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BitrUturt

9?a(f)foiic^ungcn umfangrctff)[tcr 5(rt über ha§> 2tbm be§ großen

^ünftler§, bcffeit 9tamcu bicfci^ ^nd) trägt, Iiakii bcii Herausgeber

fett Saljren bejdjäfttgt. 3^'iH]'-'i^'-''[K'^ i'ii'^ greimbc Üiobert <2cl)innami'§

tf)eilten if}m tfjre Srinneritugeit au hm „ lluoergejlticljeu „ mit, ctue

ftattüc^e Stn^atjt bt§ bal^in uücf) uicTjt ueröffeutltc^ter 33iiefe lüurbe

5ur S^ei-füguug geftcHt. Su hcm dTam]]Q uuu, al^ ba§ gefuubeue

9J?ateriaI fiel) Ijäufte, fteigerte ficlj ber 3Buujcf) bec' i^crfajfcr'ö : bac->

©efammelte ourf) ber Oeffeutüd)fcit 5ugäuglid[) gu uiadjcu, uub jtuar

iu etuer ^orm, btc Qi- gcftattetc, beu 50^et[ter fetbftrebeub eiu5ufüf)ren,

ifju fo^ujageu: „bie öejdjidjte ictueS ScbeuS iu 93riefcu cr^äljlcu ju

laffeu „ . ^iefeu ^\md iu möglidjfter 5ßü(Ifommeu()eit ju erreidjcu,

erfdjieu e» uuumgäugM) uötljig, oudj bte bereite frütjer gebrudtcu

^Briefe biejer ©ammlung einjureifieu, um auf biefe Söeife eiu djrouLv

Iogifd)e§ ©au^cS ju geluiuucu. (S§ getaug gugleidj, niete bev iu ^Xrd)iueu

uub ^riuatbeft^ befiublidjeu Crigiuate jeuer erlimljuteu ®rude ^ur ^^ep

g(cid)uug tieraugugief^eu, fo bafs maud^e nidjt uuluefeuttidje 5(bmeid)uugeu

ridjtig gefteEt, uuiud)c SluStaffuugeu ergän5t luerbeu founteu.

3BoI)( uur in üereiujetteu ^äffeu tuerbeu S3riefe bie uuuerbüflte

^erföntic^feit if)re§ Urtjeberö iu fo fdjarf uuiriffeucu 3^9*-'" gcmaljreu

laffeu, mie bie ©c^umaun'S. ®Ieid)fam befdiluoreu burdj fabbaliftifdje

3eid)eu, tritt au?- feiueu fdjrifttid^eu ©rgüffeu ber gau.^e 9J?enfd} I}er=
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üibj m feinem lubiinbiielleu ^^iJejen, mit bem itnbcgveiiäteu ^Jieicljtdimt

feine§ Innern, bcr gcminneitbeu StcdeuSUnivbicjfeit fcincS golbfkircu

©fjarofterö. (Sine eble ©rjdjetnung, ein unüergänglidjer 9J?et[ter ber

Xöm, bcffengleicfjcn nur tuenigc über bie @rbe gcfcfjritten, fcfilagt in

btefen S3nefeu fein SebenSbucE) auf. Dxein üon ©emütf), nctb(o§, an fid)

t)k ftrengften 3(nfürbcrungen erf)ebcnb, immer ben lüeiten 93(id auf ba&

()öd)fte ^ici feiner fdjtüiirmerifdj geliebten ^unft riditenb (babei eine

riitjrenbe 93cfd]cibenl)eit offenbarenb), belueift er fid) 5mar fdjonung§tiori

uub aufnumternb gegen Sdjmädjere, anerfennenb unb fi3rberlid) bent

befferen (Streben — aber unerbitttidj, Uerbammenb, lelbft g(än5enben

Ücamen gegenüber, lueuu fie Don ber ftrengen 3?id}tfd}nur ablueidien

unb bem C^)epränge unb bem ©d^ein (julbigen. „®er ä)cenfc§l)eit

'Stürbe ift in eure .S^anb gegeben, betuaf)ret fie„, ruft er ben ^ünftlern

maljneub ju. „SSiber^cr^, .Saunten unb ß^ernt) unb il)re D'tadjfotger,, —
ha§> ^t)i(tftertt)um in ber SOhifif — lautet ba§ ^-elbgefdjrei feiner lüoderen

„^aüib'obünbfer,,, unb uubarm()er5ig brid)t er ben ^Btah über ben ge=

feierten 9}teljerbeer, mätjrenb er ju 9)cenbe(§fof)n, feinem Siebling (bem

einzigen ber mobcrncu ä)?eifter, beffen ©djaffen Spuren eineS gemiffen

(SinfluffeS auf bie 93eftrebungen ©c^umann'g a(ö (Sonipouift gelual^ren

lä§t) „ gfeid) tt)ie ^u einem ©ebtrge ^inanfiel)t „ .
— ^(euf^erlid} üerläuft

fein Sebcn ftitl uub befdjaultd), eö rei5t burd) feine aufrcgenben ©r=

eigniffe. ©djumauu U)anbe(t, tuie Dom Sid)t be§ 9Jtünbe^3 imiftoffen,

meift in fid) gefelirt, fdjluärmerifdj unb fdjiueigfam feine i'i^cge. ytnv

a(ö ber ^-^ater feiner (Slara fidj lueigert, ifjre §änbe in einanber 5U

legen, ba fdjeut er nidjt ben grellen Xage^^fdjein ber 3Birflid)feit.

2;er Äampf um bie (beliebte mirb Don il}m aufgenommen unb mit ber

großen Energie eiue§ ftarfen ßf)ara!terö au§gefüd)ten. Slber fein

Sdjulugeift ()ält bie S^anh fegnenb über i()u, atte SSl^ränen, bie i^n

bie '^er^meiftnug ber ja(irefangen llngemifjljeit iDeiueu liif^t, fie Oer-

maubeln fid) in toftbare ^^un1en. St bannt feine '5djmer,^en in 9toteu

— unb unOergiingtidje ?Jt'eIobieeu entfteben, Stöne, bie uod) lange in

ben ^ergen „feiner geliebten ?Jtenfd)en„ nad)!(ingeu merbcn. „©eiui^

mag Oon ben .kämpfen, bie mir iKara getoflet, ?3^-ind)ev in meiner



— Y -

9J?ufif Gntf)Qlten iinb o,c\in)] and) Hon S^nen lierftnnbcn luürbcu fein. ®Qy

Gonccrt, bie ©oiiatc, bie ^aDtböbünblcrtäit^e, btc Stretf^criana unb bic

9toiicricttcn (jQt [ie dcinal) allein Ucranlaf^t,, kfennt (2cf)iimnnu feinem

Sefjrer ^geinvicTj Sorn. Unb luen Ijätte baö (^cfcfjic! biefer 33eiben: Stöbert

unb ßlara, ber ©cbanfe an fo innige beutfcfje £Ue6e nnb ticfjte Seiben=

jdjaft in ber fcfj(icf}teften, a6cr and) finnigften ^orm, ber ©ebanfe an

eine iimfu'e ^üiflüfunc] 3^^^^^' ^^^ ^'n\§; md]t tief gcrülirt! — (Sr, ber

SdjU'etgfame, luirb ein 5[nberer, luenu er jnr g-eber greift nnb einen

$8(tcf in fein Snnereö gen)äf)rt. ^a „fpannt feine ©eele meit iljre

g^ügel auf,, unb luir ncrmeinen, ben ^er^fcfjlag (Sd^umann'S gu fjören

unb ba^o gcljcimnif^nülle ßeucTjten feiner 5(ugen ^n fdjauen. —
)Qon ber ältittfjeitung ber bereit» uor Saljre^frift Hon g-rau Gtara

©c^umonn f)erau§gege6enen „ Sugenbbriefe „ ift — mit 3(u§nal)me

mehrerer ßitate — uöllig a(igefe()en morbcn. (S§ (laben mir ^mar

einige uon jenen Briefen im Criginat uorgefegen (eine 5(n,vtt)l Umr

ja auc^ bereite^ friit)er bcfannt), bennocfj beftimmteu micfj 5Uuugenbe

©rünbe ber ''^ietät, bie 9(nfnaljme and) nur einzelner ber „Sugcnb=

brtefe,, mir 5U uerfagen. 5(uf3cr ben f)ier ^nm 5[bbrud' gebradjten

33riefen ftanben mir nodj beinahe ^lueitjunbcrt 5U (Gebote. ®a fie

niefent(idj ©efdjdfttidjeö befjanbetn, glaubte id) ju djrem 5[u§fd}Iuf5

berechtigt jn fein. Seicht möglidj, boß otjueljin fi^on, üon mandjen

ber gorfdjung gernftetjenben, meiner ©ammüiug ber SSoriuurf nidjt er=^

fpart bkibcn mirb: id) l)ätte Unmefentlidjc? mitget(]ei(t. ®od} if)nen

gebe id; 5U bebenfen, ha\] e» notljmenbig erfdjeint: 93auftein auf 93au'

ftein 5U [teilen für eine umfaffenbe 33iograpt)ie Sdjumann'ö, ©d^on

(id)tet fid) bie ßai:)l ber ß^itgenoffen @djumann'§, nnb ein 93iograpf)

fpäterer ßcit luirb fid) begnügen muffen, au§ ,^mciter unb britter .sSanb

,yt fdjöpfen, nidjt immer ^um 5Bort()et( ber ilöatjrtjeit. '-i^on ber

eigentf)iimtidjen 9J?ac^t foldjer 9i)ttjtf)enbi(bung i^aht id) monc^e ^robe

empfangen, öier ein 93eifpiel! S)a ()at ^emanb 2d)umann im §üd)=

fommer befudjt unb beridjtct: baf? er if)n, in ronuintifdjer ^ii^'i''^'

ge^ogentieit auf bem Sanbe, ein nandjaft gcnmdjteö ©tüd componirenb

angetroffen, '^ad) luenigen üi^üdjen fei bann bie (Eompofition im S)rud
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erfc^tenen. 5(lc> idj bicje an [tclj (311115 l)übfd) au§gefdjmücftc (Sr5äf)(iiiig

aber auf bie ?fcc^tl)cit t)iii prüfte, ergab ec' fid), ha'^ ©djumaim bie

betreffenbe ßompo[itton in bcit ftreiigftcu 333intermonatcn gefdjriebcn,

biefelbe aitdj iiid)t iiad) SBodjeu, foiibcrii erft iiad) Satjreii ueröffent=

Itdjt f)atte. —
^^oit einer fritifdjen 23e(eud)tnng ber (£ompo[ttion§tf)ätig!eit <Sc^n=

monn'ö na^m tdj üöllig 5fb[tanb, biefe uerantluortungötiolle 5(ufgabe

S3erufcncrcn nberla|fcnb. Sd) Ijatte mir nur ha?^ ^kl gefted't, ha<>

Sebcn ©djumann'^o au§ feinen 33rtefen barjnftellen. Sagegen finb

(}in iinb tyieber Urtljeite Don 3^'itgenoffen eingeflodjten , meiere näljer

auf bie 5j;;oufd)i)pfuugen ©d)umann'^3 eingef)en. — ©runbfäljlidj bin

id) bemü(}t geluefcn, @d)umann felbftrebenb eiii5ufii()ren nnb, luo W§'

tfjuulidj, feine eigenen 233orte jur 6(}arafteri[irung ber angejogeneu

^erföulidjfeit an^ufüfjren. ©0 ift auc(j auö ber Dienen 3citfcf)rift

für ä)hifif, iDie au§ ber Srod()au§'fdjen Seittfdjen 5(IIgeni. o^-^it^^Ö

— für )vdä)c ©djumann mcljrcre Saljrc Ijinbnrd) al§ mnfi!a(ifd)er

S3erid;terftatter tljätig luar — $8erfdjiebene^J, nnb luot)! Ijente lln=

befannteg, anö ©d)umann'§ geber gnr 5(ufnaf)me gc!ommen. hier-

unter befinbet fid) eine grofsere ^fn^af)! non (SompofitionS = Se=

fpred)nngen, incldje in bie „(^efanimelten (2d)riften" ©d}ninann'§ nid)t

übergegangen finb. 3t)r 5üi§fd)In^ erfolgte nermutljlid) nur be§l)alb,

wdl ber SSerleger bie ©rcnje eineS geiniffen 91aume§ nidjt überfdjritten

feljen iDoIItc. 33ei ber allgemeinen ©djä^ung, bie nunmeljr, §anb in

§anb mit bem STonbidjter, and) ber ©djriftftelfer ©djinnann gemonnen,

bebarf eö geling !eine§ weiteren 3Bortey ber iöegrünbnng, H)ei?l)alb ber

3tnf)ang biefeS S3ndje§ jene üerfdjoEenen ^,?(nffäl3e in nnfer ©ebädjtni^

jurüdruft. Ser 2(u§fprnd) ^cbbel'g „haS^ 9cid§t§ Derurttieik ben Äritifer

5U einem 9?id)tci„ (fo nngefä()r lanten bie 5J35ürte) mirb angcfid)tö jener

?Irtifet feine ^tnluenbnng finben tonnen, beim lüdjt oft Ijat e§ ein

«Sdjriftftellcr gteid) gtndtid) üerftanbcn, über ein „Dlidjty,, gciftreid)c

SBorte, unb 5mar im Xonc liebenSmürbigfter Sronte gn fd)retben. 2Sa§

gelten ber ©egentuart 9tainen mie 6t)mata(, ®ccfer, Sndbanfen, Sidtjc.?!

S'Zamen, bie fid) übrigen^ andj in ben „ C^)efainmelten odjriften,, üor=
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finbcu. Slidjt ]k feiern bie 'Xiiferfteljuntj. Sie mögen ader ()ier fe[t=

tie()altcn luerben, lueK fie hk ^^{)auta\k einee „ llnfterblidjen „ reiften,

iDie ein an^5 älteren o*-'iten übertoiumency Scfjinncfftiict, im 9Jtateria[

mertf)(o§, burdj hk fnnftuofl (n(benbc §anb bc§ Ü}?eifter§ S3cacljtung

finbet nnb üerbicnt.

3i^a§ nnn bie Crtfiograpliie nnb Snterpnnetion ber 2cf)nmann'=

ic^en 5?riefe anlangt, ']o War icf) bemii()t, ben originalen gan,^ tren ^n

bleiben; nnr bic^meilen finb nötljig erfdjeincnbe 3iiH"it3C in [] eingc]ct)a(tet

morben. 5Cud) jene S3riefe, bie id) nad) bereite norljanbencn ^rnden

anfgenommen, [inb (b{§ anf ^leinigfeiten, beren 9iidjtigftellnng idj

für nnerliifjlidj Ijielt) ber erftcn iüeröffentlidjnng getreu luicbergegeben, ob=

f(f)on mir biölucilen 3^^ifcf auffliegen, bie idj auc^ jet^t nod) nidjt 5U

befeitigen nermag. Sagegen fdjien mir in jmei fünften eine 5(b=

meidning uon Sdjumann'ö ©epflogenljciten 5ulä)fig. Sdj (jabc bie uon

iljm üorljerrfdjenb meljr nad} linfv gefdjriebeue 5{nrebc in bie 9Jätte

fe^en nnb bie erftc 3*^^^^^ bc§ 93riefe§ ftet§ cinrüd'en laffen, mäf)renb

5d)umann fie nidjt im Sfnfang, fonbern im ^i^erlaufe (nad) 51bfäöen)

eiurüdte. 5(llen benjenigen 93riefen, lueldje am ^opfe einen S3uc^-

ftabennenncrf tragen, bienten früljere 5(u^5ga6en jur 35or[age. (2m

W. be^eidinet bie ber Sdjumann = ^iograptjie 3Sa]ietem§fi'§

entnommenen 93riefe, bie mit J. gcjeidjucten flammen aux^ g. ©uftaD

,3onfen'Ä „:I)ie 'S^anib'&bünbler,,, inäfjrenb bie unter A. D. angcfüfjrten

Briefe an ob. Slriiger ano '^Xlfreb Törffers geft^Sdjrift „5)ie

®eiüanbt)au§concerte in Seipjig,, übergingen. Sie ©uc^ftaben

E. P. fcnnjeictjnen bie Uebernaljme ber 93riefe an 9iid)arb ^ofjl au§

feinem ^luffal^e „Erinnerungen an 9tobert ©djumann,,. Sie

Säten über bie (Smpfänger ber ^Briefe (unb it)re iBe,^iel)ungen gu

edjumann) finb notürlid) bnrdjineg üon mir ;^nfammengeftcüt morben.

3Saö fünft nodj ,yir ^sermenbung gefonunen, ift ftet» an ber betreffen-

ben Stelle ucrmerft.

?,1ieineiT mannen Sauf für bie umfaffenbcn Unterftüljungen, meldje

mir Hon nieten Seiten unb in fo liebcnSluürbiger SSeife gemätjrt

mürben, uermag id) nidjt jebem (vin^clnen 5U befunbcn. ''Wian moUc
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mir geftattcn, eine ^fnjaljl ücrefjrtcr iinb luürbicjer g-mueu iinb 9Jainner

5u itennen, uub iubem icl) i[)nen banfc, allcu ©önncrn meine tief=

gefüljlte (i'rfennttidjfeit mK-'^njprecIjcn: g-mu Dr. (i()riftinc §c6bel

in Sinen, 'Qxau. ©eneralmufifbirector ^.'Ihiriannc (ipDljr in Gaffel,

bie Ferren §ofratl) ©arl S3ancf in ®re§-bcn, (EnrI ^ebroiS üan

S3rnl)c!, §ofeaperimei[tev Hubert Sietridj in Clbenbnvg, 'iprofeffor

§cinriclj ®orn in 23erlin, ^^rofcffor Dr. Älan^ (S)rotl) in ^id,

tü'ixU. rn[f. ©taatSratf) ^Ibolf üon ^'^cnfelt in St. '»Petersburg,

^ermann ^irfdjbad} in Seipgig, Dr. gran,^ .^üffer in Sonbon,

^rofeffor Dr. (S. mii\]d) in ßluicfan, 9?hi[ifbireetor (iaxl Äojsm ah)

in ©tcttin, .V"»-ifmufifbirector (£. '^l. iWangiUb in ^armjtabt, ^Jcnfit^

brector Snbtuig 9}ccinarbnS in .^amburg, ^^rofcffor Dr. @mil

9^0um an n in Bresben, ^rofeffor Dr. darf 9?einecfe in Seip^ig,

Cbcrftlicntenant ©tracferjan in Clbcnburg, Cbercapelimcifter 3.'i>i[=

Ijelm -Taub er t in 33erlin, (Ski). Sntcnbantur=9iat(j Dr. Xituc-- Ullriclj

in 93erlin. —• (Snbtidj fei mir uergönnt, an biefer ©teile ^eri'u ^ro-

fcffor 5f. Sonnborf in Stuttgart Ijcr^tic^e ®anfe§morte ju fagen.

Gr ertlieilte mir bereitmilligft bie (5rlaubni|3, mein S5udj mit bem üon

it)m gefdjaffencn nuiftergiltigcn i)J(ebaillon43ilbe 9iübert <Sd)nmann'ö

§u gieren.

Stegcrnfee in 33at)ern, am 25. '^(uguft 1886.
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^^m

^d) bin 5U Bi^^cE'«" in <Baä)izn geboren, ben 8ten ^uni 1810.

[Sie ©elnirtöanjetge (autet im '^m\ä. 3Bod)enbl. lüörtlid^: „2)en 8. ^uni —
(nai) ber ÄirrfjenUfte) £>errn 2(uguft Sc^umann'ä, üorne^meu 'Bürgers unb Siid)=

I)änblerä alliier, ®öf)nd)en.„] 5Rein 33ater mar 33ud)I)änbler, ein l)öd)ft

tätiger nnb geiftreidjcr ?[Rann, ber fid; namentUd) burd; ©infüljrnng

ber auälänbildjen Glaffifer in ^^afc^enauggaben, burd) bie ju i^rer ^z\i

üielgelefenen „(Srinnerungsbliitter,, , burd) eine SJienge n)id;tiger !Quf=

männi[d)er Sßerfe, roie nod) fur^ oor [einem S^obe burd; Ueberfe^ung

ntefjrer Spron'fdjen 9Serfe befannt gemacht f)at. SJieine ^Jiutter [3o[)anna

©Cjriftiana] roar eine geborene B<i)nahd au§ 3cil5- S*^ genop bie forg=

fättigfte unb liebeoollfte ßrjiefiung, Starte 9^eigung jur Wlu\xt geigte

jic^ fc^on in ben früfiften ^al}ren; id) erinnere mii^ ofjne alle Einleitung

größere 6§or= unb Drd)e[tern)erfe fc^on in meinem Uten ^af)re gefd}rieben

5U tjaben. 2)er 3Sater roollte mid^ aud) burdjauS jum 9]^ufifer bilben;

bie 33er^anblungen, bie bes^atb mit 6. 'äR. uon 9Seber in SDresben ge=

pflogen rourben, jerfdilugen fic^ jebod). So erf)ielt xd) benn bie ge=:

n)öl)nlidje ©i^mnafialbilbung, nebenbei mit ganger Siebe meine muft=

falild)en Stubien oerfolgenb unb na^ Gräften felbft fd^affenb. [Ser

SSaccaloureus % &. ßuntfcf) leitete ©d^umann's erfte ßlaoierftubien* 2lugu[t

©d^umann, ber SSater, ftarb bereite am 10. 2tuguft 1826.]

1828 bejog id) bie Unioerfität Seipgig, l)aupt)äd)lid) um p[)i(o-

fop^ifc^e 9]orträge gu l)ören, bie mid) aud; in meiner Munft förbern

fonnten, fo namentlid) bei ^rofefjor ^rug.

[Cbigeo ift ber 2lnfang beö »on ©rfn'n^«""/ gelegentUd) ber 33eiuerbung

um bie Soctor=iIBürbe, an bie pI}ilofopf)iicf)e g-acuttat ber Uuiüerfität in ^ena

gcrirf)teten Sebenslaufeg. 9taci^ bem Drii]inat mitget|eilt.]

Sd)umQnn's 2eben. I.
,
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(W.)

[®i§bert 3iofen, geb. am 21. Slugiift 1808 511 ©öttingen, geft. am 17. Januar
1876 ntö Dbergetidjt§=S)u-ector 511 Setmotb, befudjte 1827 big Dftern 1828

bie Unioerfität in Setpjig unb 1828 30 bie 5U £>etbe{berg. 6r mad)te bie 93e;

fauntfdjaft (2cf)umann'ö im Wdx}, 1828 auf bet tneipe, alö ©d)umann einge=

fü^rt rourbe. ®tefer mar bamalö nod) nid^t Stubent, jpnbern fogen. mnluf:,

b. % äiüifd^en 2lbiturientenej:amen unb bem Sintritt auf bie llniüerfität , unb

gefommen, um fid) in Seipjig SBof)nung 5u miet[)en. S^lofen, ber in berartigen

®efällig!eiten fef)r entgegen!ommenb mar, ift mo^I (Sd)umann beljitflid) geroefen

unb fo entftanb eine intime j^-reunbfdjaft. Sdjumann d)arafterifiit baä 3" =

fammenteben mit feinem Stubiengenoffcn in ben Siriefen an bie 9}lutter (3u=

genbbriefe) mit ben SBorten „^iofen ift ber lieben^mürbigfte Wenfd) unb roürjt

mir bie 3ieife burd) ©rroieberung unb 3luötaufd) ber ^been unb ©efü^Ie. —
3iofen fte^t red)t fd)ön unb reblid) alö 58erfö[)nung snnfd^en meiner ®efiil)[6=

unb ©emmel's SSerftanbeoraelt, mir bilben ein red)t t)armonifd)eS Jl(eeblatt.„

— Sie Driginalbriefe an SJofen finb auö bem 93efil^e ber fyamilie gefommen. (Sä

mar nid)t feftjuftellen, rooljtn fie i()ren 2Beg genommen.]

[9ftä^ere§ ®atum nidjt ju ermitteln,

tüal^rfd^einlid) ^iini 1828, Seipjtg.]

^cin t()curer 9tofen,

e§ mu^ eine üerbammt !omi[d)e ^-reube fein, mein Sanfcritt ju lefen,

brum geb' id) mir (jeute 5RüF)e redjt fi^ön 511 [djreiBon, unb mad)e

eine Siegel üon ber ''XuSnaljme, roeil in ber 9UgcI ^soeten unb (Slaoiers

fpieler eine .t'unbepfote fdjreiden b. l). fo tüie id). ^efet gef)t ber

eigentlidje Srief loö unb bie captatio benevolentiae ift porauögefanbt.

Wt'm angene()mer 9lofen, ber glüd(id)en 3ei^c"/ '^'i ^^''^ ^^^^)

deifatnmen roaren, benn mit unferer S^rennung fing meine §errlidjleit

an, nämlid) mein ©tubententeben. 2tber roie fjab id)'ö gefunben, feine

5Hofen im Sebcn unb feinen 9tofen unter ben 93ienfd)en. ^d; fliege

mandjmal, fei eö nun im ^ean ^aul ober am (Slauier, ba§ moüen

bie l)icfigen 3)eutfd}tf)ümler nidjt bulben. g-lug^^Ocenfd^en ober 2uft:=

fd)iffer Derl)alten fid) ü6erl)aiipt 3,u ben ®il3fteifd;='D3tenfd)en mic 33icnen.

^Benn fie fliegen, fo tl)un fie feinem SRenfdjen ©traaä ju Seibe, fobalb

man fie jebod) an ben 33lumen antaften mill , fo ftec^en fie! ©tedje

id) nun aud) nid)t, fo fd)lag id) bod) mit .r^iinbcn unb ^üfjen auö,,

um einmal jene fd)n3ebli(^en Segriffe oon 3.^olfötl)um :c. in'ö 33od'§l)orn.
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ju jagen, öötte au|er Semmel [Stub. juv. SJloriij Semmet, f aB Suftis-

rat^ in ®era ; in feinem 3'lad^tafe voax fein ©d^riftftüd" Sdmmann'ä äu finben.]

unb ^lec^fig ['^^aftor Gmit gledifig, f 1870 in S'^^i^ßu- Sft a" i'«!^ Uefier^

tragung ber Sicfitung jit „^^arabieä unb bie ^eri„ öet^eiligt.] ift ber @in=

§ige, mit roeld)em \d) ndfjer 6efreunbet bin. 2tn ben Stnbern ift nic^t

oiel unb \d) befümmere mid) menig um fie, I)öd)[tenö um Sdjii^ unb

©üntl;er, [öier ift ber 9)Jui'iftcf)rer 6. ®üntl}er gemeint, mit bem £d)umann

im "^aijxe 1833 in Seip^ig, SSurgftrafee 3Jr. 21 sufammen n)of)nte.] roenn jie

nur md)t fo einseitig mären.

^ai) ^eibelberg fomme id) geroiB, a6er leiber erft Dftern 1829,

ad), ba^ 2^u bann nod) ba märeft, um bann in biefem blül^enben

^arabiefe mit 'I)ir um[)erfd)n3ärmen ju fönnen, bie niebUd^en 33itberd)en,

für bie id) 2)ir (jer^Iid) banfe, geben meinen Si'räumen ?ylügeL §ier

^6e \d) noc^ !ein Gotlegium befud^t, unb au§fdjlie^lid) in ber (Stitte

gearbeitet, b. i). Glainer gefpielt, etlidje 33riefe unb !5ean ^auliaben

gefdjrieben. i^n ^-amitien l)dbe \d) mid) nid}t eingeniftet unb fUe^e

überhaupt, ic^ roei^ felbft md)t warum, bie erbärmlid)en 9Jienfdjen,

fomme nur menig au§ unb bin mand)mat fo red)t jerfnirfdjt über bie

SBinjigfeiten unb ßrbärmlidjfeiten bie[er egoiftifdjen 3SeIt. '^d), eine

9BeIt o^ne 5)Ienfdjen, roa§ märe fie? ein unenblid^er ^rieblpf — ein

2^obtenfd)laf ol)ne ^Träume, eine 5?atur ofjne Slumen unb üfjue %xni)=

ling, ein tobter ©udfaften o^ne ^-iguren — unb bod}! — biefe 3[i>elt

mit 5!Jienfd)en, ma§i ift fie? — ein ungeljeurer ©otteeader eingefunfener

2^räume — ein ©arten mit ßijpreffen unb 2()ränenraeiben, ein ftummer

©udfaften mit roeinenben g-iguren. D ©Ott — baö ift fie — ja!

Dh mir un§ roieberfefjen, roiffen freili(^ nur bie ©ötter, aber bie 3BeIt

ift ja nod) nid)t fo gro^, at§ baji fie 5Renfd}en auf immer trennen

fönnte unb üoüenbs ^-reunbe. S)a§ Sßieberfe^en ift ja oon je()er nie=

mal§ fo lang gemefen, als bie 3^rennung unb mir mollen nid}t meinen

[unleferlid)], benn aüen 5)]enfd)en (}at oon je^er baS ©d}id=

fat mit feinen JRiefenfäuften bas Waul üerftopft, aber bie .§erjen nidjt,

bie fid) in ber ^erne wärmer lieben unb fjeiliger ad)ten, roeil fie fid)

aU unftd^tbar ober geftorbcn ober überirbifcf) betrachten. — —
^d) bin erfdjöpft oom üielen 55rieffd)reiben, barum jürne nic^t,

roenn ic^ fd)Iief5e, es roirb 2)ir of)neI)in feine g^reube mad)en, mein

©eroäfc^ anjufiören. ©eine Seip^iger Sefannten, bie 3)id) of)ne 2Ius=

naf)me fierjlid) lieben unb adjten, laffen Xxd) taufenbmal grüben.

1*
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Sebe benn rao()I, geliebter g-reunb, 2)ein Seben möge md)t meljr

©eroölfe f^aben, al§ ju einem fdjönen 2lbenbf)immel nötljig ift, unb

Ttid)t mel}r Stegen als ju einem SRonbregenbogen, wenn S)u 2Ibenb§

auf ben Sergrninen fi^eft unb ent^üdt in ba§ 33lütentl)al unb in ben

©ternenljimmel fd)au[t. SSergi^ mid) bann md)t, ben fernen ^reunb,

'ber rec^t jermalmt unb unglüdlid) ift, unb roünfdje mir Sitten, roaö \6)

5Dir au§ ber ^erne n)ünf(^e. Sein milber menfc^Iid)er ©eniu§ ftattre

leidjt über ben ^ot§ beö SebenS unb 3)u felbft bleibe, roag ®u bift

unb warft — menfd^lid) — menfdjlid). Seberoo^l

©ein ©(^umann.

(W.)

Seipjiig, ben 5ten ^uni 1828.

?[Rein tl}eurer 9tofen,

§eute ift ber 19te ^uni, fo lange l)at c§ leiber gebauert, ba|5 id)

l)en 33rief fortfe^en tonnte. 2ldj ! mer bod) mit S)ir in ^eibelberg

Tüäre. Seipjig ift ein infames ^^teft, mo man feineö SebenS nid)t frol)

werben i'ann — bas ©elb mad}t reifjenbe ^-ortfdjritte unb mel}r als

man in ben ^örfälen mad)en I'ann — eine 93emerfung, bie geiftreid)

genug au§ bem 2eben j,u greifen ift unb nod) baju au§ meinem. §ier

fi^e id) nun ol)ne ©elb, im ftiunmen i^ergleidjen ber ©egenmart mit

^en jüngft oerftoffenen ©tunben, [3)ie Seiben Ijatten !ur5 nad) bem dou

<Sd)untanu gut beftanbeuen Slbiturienten^CSEamcn eine Steife über 33ai)reut[) nad)

SKünc^en unternontmen, »on luo auö 31o|"en ftd) nad) öeibelberg begab, raä()renb

©d)umann auf roenige ©tunben in bie SBaterftabt jurüdfelirte, unb bann bie Uni:

tjerfität in Seipjig bejog] bie id) mit £)ir fo innig, fo l)eiter ücrlebte unb

bleibe ftnnenb vor 2)einem Silbe fteljen unb oor bem fomifdjen ©djidfal,

roelc^eS bie ?Otenfd)en auf fo entgegengcfeljten äi>egen jufammenfüljrte,

vereint unb roieber uon einanbcrrei^t. S)u fi^eft oielleid)t jel^t auf ben

Stuinen be§ alten Sergfdjloffeö unb lädjelft oergnügt unb l^eiter bie

33lütl)en be§ ^uni an, niäl)renb id) auf ben Sluinen meiner eingefunlcnen

2uftfd)löffer unb meiner Xraume ftetie unb roeinenb in ben büftern

.^immel ber ©egenroart unb ber B^^^unft blide. J^immel! ©iefer Srief

fd)eint ja entfe^lid) ernft ju roerben unb baö foll er bei ©Ott nid^t.
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melandjolifdje ©efic^ter rote ©eineö muffen aufcjcljeitert roerben unb

meinen mcland^olifd^en ®rnft roitt id) für m\d) bef)alten.

SKeine 9^eife über 3legengburg roar oerfludjt ennuijant unb id)

öermi|te £)id) nur ju fe^r in jenem erjEat^olifdjen ©trid;. ^d) mad)e

ni^t gerne S^eifebefc^reibungen unb üoHenbö fotd)e, roeldje unangenetime

©efü'^Ie aufrüfjren, bie beffer in ber (Erinnerung unterbrüdt roerben.

@§ reid)e f)in, ®ir ju fagen, baf? id) red)t innig an 2)id) badjte, ba^

mir ba§ 33ilb ber liebtidjen Glara im Traume unb im SSadjen oor

2(ugen fd)roebte, unb ba^ id; redjt fjerjlic^ frol) mar, al§ id) meine

gute §eimat{)§ftabt ß'^^idau roieber fal). 2tUe roaren beftürjt, ba^ id)

nur brei Stunben bleiben rooUte, benn in ^^^^cEßw ^^otte nod) fein

SRenfd) etroaä üon ^ftürnberg, 2tug§burg, 5Ründ)en gel)ört, gefd)meige

benn etroas bauon gcfefien; 3t(Ie rooßten be§()alb roa§ er5ät)It f)aben;

i^ aber roar unerbittlid), brüd'te mid) nad) brei Stunben, bie ic^ bort

blieb, in bie ©de be§ ^oftroagenS unb — roeinte red)t innig, unb

bad)te über 3lüe§ nad), roaö mir fd)on uom ^^oerjen geriffen roarb unb

nod) jertrümmert uor mir liegt, unb fann über mein roilbeS Sc^Iaraffen=

leben nad), roa§ id) feit ad)t 2Soc!^en gefü{)rt l^atte unb leiber je^t nod)

füf)re. 2)u irrft S)id) geroaltig, roenn S)u glaubft, id) fei lieberlid) —
nid)t bie $robe — id) bin orbentlic^er benn je, aber id) befinbe mid)

I)ier ganj erbärmlic^ unb ba§ ©tubentenleben fdieint mir §u niebrig,

al§ ba^ id) mid) l^ineinftürjen möd)te. ^d) roar nid^t übel SÖittenö

2)ir meine ©ebanfen über 33urfd)enfc^aft u. f. ro. ju entroideln aber

fie ftnb ba§ Briefporto nii^t roertf), roaä S)id) oE)ne()in fd)on 8 @r.

6 ^f. foftet.

^Ilein angene{)mer 9iofen, roie gel)t e§ 3)ir benn? ^eute ift i)err=

Ii(^e§ SBetter, geftern roar id) im 9tofent()ale unb tranf eine ^affe

Kaffee! ^d) bin f)eute ganj entfel^lid) luftig, roenn SDid) baö intereffirte,

auä bem einfad)en ©runbe roeil id) fein ©elb f)abe unb e§ alte 'DJtobe

ift, fibeler ^u fein, al§ roenn man roeld)e§ l)at. 2tngenel)mer Siofen,

\d) frage nod) einmal, roie befinbeft ®u 2)td) benn — eä ift fd)red(id^

ad)t gute @rofd)en 5a{)len ^u muffen, um bieg ju erfal)ren. Slber eä

ge^t nid)t anberö, bie 9Selt l)aut fid) gegenfeitig über bie ®felöof)ren

unb fo fommt ®leid)geroid)t l)erauö. Unb bod) freut jebe S^^^^r i^^^i^

SBrief oon 3)ir innig unb id) roill gern beja^len, roenn id) nur üon

3)ir 33riefe erl)alte.

— — — — Semmel Id^t 2)id) ^erjüc^ grüben, er befümmert
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fid) wenig um bie 33ur[d)enfd)aft unb Iad)t farfafttfci^ über bte fdiroebs

lidjen nebligen Segriffe üon 3>oIf5t£)um, 2)eutfd}tfjum, unb bie in=

flammirten 33urfd)en ärgern jid; barob geroaltig. 3Id)! roeldje ^beale

niad)te id) mir »on einem 33urfc^en unb roie armfelig fanb ic^ fie

meifteng. — ^e^t gef)e id; fad)te jum ernft()aften Gapitel meines

S3riefeg über unb ben ganzen 2lufentl)alt in 2luggburg unb 2)einen in

3n)id"au unb ®era trägt mir ber ©eniuä ber ^reunbfd}aft vox bie

fefjufüdjtigen Stugen. 2((^, ba^ bod) jebe glüdlic^e SRinute fid) felbft

morbet!

Stuf ber Stüdreife über 33ai)reut() befudjte id}, burc!^ bie ©üte ber

alten SloIImenjel, ^ean ^aul'g SBittme unb bcfam non if)r fein 33ilb.

Sßenn bie ganje 9Belt '^^an $aul läfe, fo mürbe fie beftimmt beffer

aber unglüdlidjer — er I^at mid) oft bem Söa^nfinn na§e gebradjt,

aber ber 9^egenbogen be§ ^^riebenS fd;mebt immer fanft über alte

Si^ränen unb ba§ ^lerj mirb uninberbar ertjoben unb mitb üerftärt.

9)tit biefem 33rief getjen jmei nad^ StugSburg an ben 2)octor

(ü. .^urrer) unb an (Stara ah, unb 2)u fannft nidjt uerlangen, ba^ id)

mid) nad) foldjen erfd)öpfenben @rgief5ungen nod) ferner ergief^en fott.

€tara'§ SSitb — — Sebe benn glüdlid;! jeber ©eniug be§ 5Renfd)en

fei mit 2)ir unb ber ber g^reubenttjränen begteite ®id) emig! 5Bet)atte

aber aud) ben ^-reunb lieb, ber nur wenige 5)iinuten mit 3)ir 5ufammen=

lebte, aber baö red}t innig unb frot) unb 2)id} üon §^^'5^'^ ^^^^ 9^=

TOonnen, roeit er in S)tr einen mcnfdjlidjen, meidjen unb bod) fräftigen

Jüngling fanb. SSergijj bie fd)önen Stunben nie, bie mir jufammen

lebten unb bleibe fo menfd)lid), fo gut mie S)u eä je^t bift. 2lnt=

mortc batb.

©ein

9^. ©d).

[©tabtratf) ©ottlob Shibcl, ber 25ormunb (Sd)umann'ö , inar Sefiijer eineä

auSgebel^nten Xuclj= unb Sijengefdjäfteo. 5)lit bem 3>ater feineg nadjmaligeu

2)tünbel5 ()atte i^n eine tangjätjrige greunbfdjaft uerfnüpft, bie iurj vot bem

2;obe 2luguft ©d)umann'ö, in golge eineö ©treiteä beim Äartenfpiel, eine fleine

2;rübung erfafjren. Um fo mel^r erftaunten bie 'Bennanbten beö ^ßereroigten,

6ei (Sröffnung beö Xeftaments: 3JubeI alö aSormunb be§ minorennen 3iot>evt ein=

gefegt ju fe(}en. S)iefe uom S>atet getroffene SBaf)! barf al§ eine nid)t unglüd=

lid)e be5eid;net raerben. Senn njenn aud) 9tubel burd; unb burd) alä Kaufmann



— 7 —

•enipfanb unb ben fünften roeiüg ober gar feine 9Jeic(ung entgegentrug, ein ge=

rcifjen^afterer 3[)Jann, ein forgfamerer SSermögenGueriDalter bes Grbeg feineä

3JJünbeIä inäre ld)ioer ju finben geroei'en. 2)en p^antaftijd)en 3tufniallungen be§

jungen leiditlebigen ©tubenten, ber lebigltd) im SReid^e ber 5JJui'en lebte unb in

ber eigentE)ümlid)en ®efü^lefcl)iiielgerei bee üon i^m tjergötterten ^ean '^aid fic^

feiig erging, rourbe uon bem füt)Ien, fteto bered)nenben !Cerftanbe feines ^ov-

niunbes ein ftarfes öegengeiuic^t geljalten. Unb roie richtig Sdfiumann bie 3^er=

fd)iebenartig!eit ber beiberieitigen 9Jaturen auffaf^te, get)t aus ber 2lbfaffung

ber an Slubet geridjteten 23riefe ^eroor, in benen nur gan^ »ereinjette 2::öne

feiner bamalo Borfjerrfdjenben ßmpfinbfamfeit anflingen. — Ttan ntöd^te an=

nehmen, ba^ bie ©enauigfeit Stuberg uon 9Jad)iDirIung auf ben ^auspfterifd^en

©inn beö 9}Jünbel5 gciüefen ift, ber fpäter, tro^ aller SBeltoerlorenfjeit, in fauf=

inännifd;en Singen fid) nid)t unerfaf)ren jeigte. SBie gefc^icEt 5. 23. [;at ©d)u=

luann bas „Soll unb öaben,, ber 3eitfd)rift in Drbnung gefjalten unb aud^ fein

3SerlEef)r mit ben SSerlegern läfet Älar^eit unb Umfid)t geiüa[)ren. — 2d)umann
ift mit bem 3hibel'fc^en S>aufe in fteter SSerbinbung geblieben: fütjrte if)n fein

SBeg nad) 3n'i(f(iU/ 'i>ann »ergafe er ber ©infefjr bei bem 33ormunbe nic^t. Ser
t)or brei 3af)i^e" »ereioigte ®o[)n 3tuberö ('DJagnus §ermann 3i.) roar fto(5 auf

bie greunbfdjaft ®dE)umann§ unb ic^ f)abe bie oon ber gamitie als Sleliguien

aufberaafirten Sebicationseremplare ber opera 1 unb 2 ©diumann'ö gefeiten, bie

ber 93?eifter „feinem g^reunbe 'HR. §. 3ft. jueignete,,. — Ser alte 3tubel ftarb

1859 im l)0^en 2llter Don gegen 83 ^a^ren.]

Seipsig am 4ten ^uUj 1828.

ßiD. 3Sof)Igeboren

fage id) meinen oerbinbltc^ften S)an! für bie auf ben 5IIonat a6gefen=

beten 25 S^aler unb fci^Iief^e fogleic^ bie Sitte ein, mir mit jebem

legten ^age bes 9}(onate5 eine 3(nn)eiiung ju fd)ict"en, meil fonft baö

jebeömalige ^orto üiet betrüge.

©epn <Sie oerfid^ert, ba^ ic^ ba§ ©elb nur auf bie befte Söeife »er^

roenben roerbe u. baf; id) burd)au§ feine unnötljigen 2(uägaben bamit beftreite.

2)ie ^urispruben^ Ijabz id) ganj gereift als tnein Srobftubium er-

TOÖfilt u. id) \v\\i fteifiig in i()r arbeiten, fo eisfalt u. troden aud) ber

Slnfang ift.

3?e(}men ©ie meine innigften 'Il>ünfd}e für ^i)x 9Bol)t u. ^f)re

©efunbfjeit u. fepn Sie oerfid^ert, ba^ id) mit ber fd;ulbigften §od)=

öd)tung oerl^arre

Qm. 2öol)(ge6.

ban!bar-ergebener

^Robert (3d)umann.



^n ^. |5tebcDcitt.

[©Ott tob aßtebeßetn ift am 21. ^uli 1779 in Sirenftebt Ui §aI6erftabt ge=

boren unb lourbe fpäter §ofcapeIImeifter in Sraunfdjioeig. ßr ftarb bafelbft

am 17. 3lprit 1854. 9Jur ein £ieber^eft ift non i[}m gebrucft roorben. Sie eine

Stummer barauä „2Bär icf) ein ©tern,, nerrätf) ein glücf"UdE)e5 Sialent unb man
oermag woijl ben ®ntr)ufiaGmu§ beä ganj in 3 ean ^saul'fcf)er ©efü[)l§n)elt üer=

junfenen ad)t5e[)njä[)rigen (Sd^umann biefem Siebe gegenüber ju begreifen.]

Setpjig am löten ^uh) 1828.

©tö. 2öof)Igeboren

möcl}ten baö tüljm ^eruortreten eines adjt^eljnjäJjrigen ^ünglingä ent:

fdjulbigen, roeldjer burd) ba§ §eft !3t)rer über atteö 2ob erl}a6enen

Sieber begeiftert, mit feinen fd)mad}en 2::önen felder in bie (}eilige Xon=

roelt einzugreifen tüagte.

^l)re Sieber fd;ufen mir mandje gUidlidje SItinute id) (ernte burd^

biefe ^ean ^aul'ö oerfjüUte Sßorte üerfteljen unb cnträtl)feln. ^ean

^aut'g bunfle ©eiftertijne mürben mir burd) jenes magifd)e 2Ser()üIlen

^E)rer STonfdjöpfungen erft Iid)t unb tlax, mie ungefäl}r jroei 3^ega=

tionen affirmiren unb ber ganse ^immel ber 2;öne, biefer ^reube=

ti^ränen ber ©eele, fan! mie nerüärt über alte meine @efüf)Ie.

^aben ©ie 9^adjfidjt mit bem Jünglinge, ber, uneingemeil)t in

bie ?Oii)fterien ber STöne, mit unfi(^rer .^anb ju eigner S)id)tung ent=

flammt rourbe unb ^fjuen biefe erften 3Serfud)e jur gütigen, aber ftreng=

gered)ten Seurtljeilung oorlegt.

^erner'ä ©ebidjte, bie mid) burd) jene geljeimni^üolle überirbifdje

^raft, bie man oft in ben ®id)tungen ©oetfje'S unb ^ean ^aul'S

finbet, am meiften anzogen, bradjten midj juerft auf ben ©ebanfen,

meine fdjroadjen Kräfte ju üerfudjen, lucil in biefen fdjon jebeS Söort

ein öpljdrenton ift, ber erft burd) bie 9^ote beftimmt mcrben muf5.

^(^ fd)Iie^e l^ier jugleii^ bie ergebenfte 33itte ein, mcnn e§ mir anberS

juftel)t, ben 9Jieifter ber ^öne um etmaö j^u bitten, unb erfu(^e Sie

im 9tamen 2tIIer, bie ^I)re Sieber fennen unb mit ®cf)nfud)t bem

jmeiten §efte entgegenfef)en, unö balb mit ber ßompofition Kerner'fd)er

Sieber ju erfreuen, benen '^l)x^ fanftcn, iueid)cn, uicf)müt()igen 2kcorbe

erft ben fd)önften 'Xzit unb bie tieffte üßcbcutung geben fönnen. 3iod;

erfud)e id) Sie, beifotgenbe Sieber, menn anberS "^Ijxq üielfad)en ^x-



— 9 —

betten ^Ijnen fo oiel ^ixt üBritj lafjen, ju beliebiger 3eit mit einer

2lntn)ort jurücfjufenben.

3Bie fef^r aud) immer frember Sei)faH Sie überall belofjnen möge,

fo fann bodj nur ber u;ont)immel ber iBegeifterung unb Gntjüdung,

in bem ©ie rool^nen, ^l^nen ben fd)önften So§n unb ^ran^ barreid^en.

5Röd)te ber '3Jiaf5ftab üon ^l)ren Siebern nid)t ber ber meinigen

fegn, unb möd;te ^()nen jeber STon eine fanfte Erinnerung an ein

fernes, frembeö ^erj geben, roeldjem ©ie 2lüe§ geben. 3^e[)men Sie

bie 3>erfi(^erung meiner tiefften Siebe unb innigften 'Berefjrung, ber id)

üerharre

©ro. 3Bol)Igeboren

ergebenfter

9f{o6ert Sdiumnnn

Stud. jur. roof)n[)aft auf bem 33rü()l 9lro. 454 Ifte ©tage.

[tiefer 58rief fanb eine freunbUcf}e 3lnttüovt, raelrf^e in ben ©d)Iuf(roorten

gipfelt „©ie ()aben üiet, fel^r ciet öon ber 9?atur empfangen, nü^en ©ie eö, unb

bie 2ld)tuug ber SBelt roirb 3^"en nid)t entgetjen.,, ^z[)n ^a^re fpäter brudtc

©ct)umann ben Srief Sßiebebein'ä alä „Srief eine§ älteren 9JJeifterä an einen

jungen Äünfttev,, in ber 3*;itjd}rift ab, begleitet üon folgenbeu SSorten „Dbiger

SBrtef ftf)eint un§ fo golbne SBorte ju enthalten, baf; inir iljn nnceränbert mit=

t^etlen. Ser roürbige Schreiber t)at ficf) namentlich burd) ein §eft Sieber, eine§

ber fd)önften ber neueren 3eit, berüljmt gemad}t; aud^ ber junge Äünftter ift

jeitbem älter geraorben unb fein 3Jame roofjlbetannt.,,]

Jltt §. 15tebcßcin.

3ßeref)rter!

Seipjig b. 5ten

2Iuguft 28.

9JJeinen roärmften, raärmften 5Dan! für ben SSrief, in roeldiem mir

jebeg 3öort tf)euer unb l)eilig ift. ^c^ ^atte matjrfdjeinlid) in meinem

norigen 23riefe uergeffen, ^[jnen ju fagen, baf5 id) roeber Kenner ber

Öarmonielefire, be§ @eneralbaffe§ etc., nodj (Eontrapunftift, fonbern

reiner, einfältiger Bög^ng ber leitenben ?Ratur bin unb allein einem

blinben, eiteln triebe folgte, ber bie ?feffeln a6fd;ütteln roollte. ^e^t

fott es aber an ba§ Stubium ber Gompofitionöle^re getjen, unb ba&

5[Reffer bes äserftanbes foU o(}ne ©nabe 2U(e§ megfra|en, roas bie
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regellofe ^-antafic etwa, bie fid), iüeni(3ften§ beijm Jünglinge, tmmeiv

uiie '^'i^eal iiub Scden, eut9cc3en[tcl)t unb mit ifjter SRitljerfdjerin, bem

SSerftanbe md)t befonberä »ertragen raitt, in fein ©ebiet einpafc^en

TüoUte — — frcijlidj bürfen bie I)arten Söiuenta^en ber 93ernunft bie

roeidjen §änbe ber Ii;rifdjen ^onmufe, bie auf ben 2;aften iinfrer &z-

fül)le fpielt, nidjt ganj jerquetfdjen rootten, roenn aud) ber 2Serftanb,

TOie bei; ben 9Umern, nid)t bie 9Jiagb fepn foll, roeldje ber ^antafie

bie ©djieppe nad)trägt, fonbern mit ber ^-ad'el uor il)r ge^t unb mit

ifjren Stratjlen bie g^antafie in bie ^onmelt füf)rt unb ben ©djleper

bebt. — ®a§ Sc^te ift bie Söfung unb fdjiuierig, weil 2:;öne über=

I)aupt uerfdjleperte S^enuSflammen finb, bie mir burd) ben ©djleper

lädieln fefjen, roeld)er aber ju jart'-ätljerif^ unb überirbifc^ ift, al§ baf5

mir ilju f)eben {'önnten; barum füllt bie STiufi! ben ©treit ber ©efü^Ie

nid)t, fonbern regt it)n auf unb läfjt jeneö uerraorrenc, unnennbare

@traa§ jurüd' — aber bann mirb eö einem fo innig mol)!, als ob nad)

einem .^immelSgemitter ein milber, frieblidjer Siegenbogen am Fimmel

ftänbe. — ©0 ging e§ mir and), wenn id) S^FC Sieber Ijörte unb

fpielte ....
Unb fo mill ic^ benn mit frifdjem 2)hit()e bie ©tufen betreten, bie

in ba§ Dbeon ber 2:öne fü()ren, unb in meldjcm ©ie mir alä einziges,

unübertrefflidjeS ^bcal bafteljen. Urlauben ©ie mir, ^fjnen nad) einem

^a^r 9kd)enfdjaft uon meinem geringen ©treben abzulegen. —
3)ie ganje SBelt ftet)t mir nod) fo jugenblid) offen, unb id) mill

gjiutl) fd)Dpfen unb tl)un, mag x6) !ann, benn: menn ©eift mit 5DIutl)

t^r einet etc.

SSerel)rter! ©o glüdlic^ ©ie, als gel)eiligter ^riefter in ben 9}li)=

fterien ber Stonroelt baftef)n, fo mögen Sl)nen and) immerfort bie l)ei'

ligen 3:öne alle ©d)merjen§t^ränen abtrocknen, bie ba§ Seben mol)l

mandimal gibt.

3l)r ganjeö Seben fei) fo flar unb ungetrübt, mie ein fanfter

%o\\, unb jebe ^l)ränc fci) fern von ^Ijuen, unb nur bie g-reuben^

throne nid)t ober bie ber G'ntjüdung. Scben ©ie fo glüdlid), mie ©ie

e§ nerbienen; benn ©ie l)aben fd)on mand)em '3)tenfd)en glüdlid)e ?Ki=

nuten gefd)affen, unb mir bie glücflid)ften.

^Robert ©d)umann.
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(W.)

Seipätg nm 71en 9^100. 1828.

©in entjücfenber ktebenber ©ebanfe ift eg mir feit Sag unb ^al)x,

^u D[tern nac^ .»oeibelberg gefjen ju lönnen, aHe ^-reuben^immel be§

9BonneIeben§ liegen oor mir ausgebreitet, ba§ grofee %a\i unb bie

fleinen g-äffer, bie Ijeitern DJienfdjen, bie nafie ©djroeij, Italien, 3^ran!=

reid), ba§ ganje Seben bort, baS id) mir mit tijianifdjen ?yeuer[tridjen

üormale. 6ä genügt mir ju mifjen, ba^ id; auä 2)einer, fünftigf)in

meiner ©tube ben 9^edar mit feinen 9lebengelänben üor mir l)abe, unb

möd)te büS 3itt''"^ei^ fo"ft W^^ ii^ie e§ rooffte, bieg ©innige reid}t ^in.

2)eine SSIumen, roenn fie anberö nid;t bis Dftern üermelfen, folfen, roie

bie ber g-reunbfd)aft, nidjt t)erblül)en. 2Benn 2)u roafjr^aft eble ^enfc^en

jel^t in ^^eibelberg ju ^-reunben Ijaft, fo löäre e§ mir nid)t unlieb, bei

biefen 3)eine Stelle ju überneljmen, meil id; ju Dftern feinen 53tenfd;en

in §eibelberg ^abz, ber mid) fennt, unb ben id; cerfte^e. Gine trübe

3bee, in roetd)e §änbe mirb ber S^^all meine g^reunbfdjaft treiben?

Uebrigens geljt e§ mir ^ier beffer als je, mär id^ nur nidjt immer ein

fo armer erbärmlid;er |)iob in ben ©elbbeutelangelegenl)eiten. ^d^

fül)rte voriges (Semefter ein unregclmäf^igeS ungeorbneteg Seben, menn

gerabe aud) fein lieberlid)eg; aber id; badjte ju roenig an jenen Sierg

aug ben ^bealen: „33efd;äftigung, bie nie ermattet,,. S)te großen l)err=

lid^en Goncerte mad;en mid; oollenbg glüdlid;! — Gg roirb finfter, brum

fei frol;, baf? id) fdjlie^e; fc^reibe mir balb unb üiel unb mel;r als id;

2)ir. Si^äc^fteng me^r unb beffer ! Sebe it)ol;l, mein guter, guter 9iofen

unb benfe ber ©tunben, roo mir glüdlid; roaren, mit eben ber Siebe

mie id), unb bleibe aud; in ber Grinnerung unb 3"fw"fi "^^i" ?yreunb,

wie xä) eroig ber SDeinige.

dt eö).

^. ©. ilennft ®u einen ®id)ter ©rabbe, ber ä>erfaffer beg

^,§er5og oon @otl;lanb„ unb fannft S)u mir etroas oon i^m mitt^eilen,

ba er fid; feit langer S^xt in ^Deiner 2?aterftabt aufl;altcn foE? Gine

Stntroort l;ierauf mürbe mid; befonbers erfreuen.
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Ütt ^ottfo6 flttbcr.

Seip^ig am 24ften ge6r. 1829.

(SiD. JÖoljIgeboren

fage meinen ergebenften S)an! für bie gütige UeBerfenbung beg ?[Ronat=

gelbeg uom 5Rärj. 9^od) mollt' id; ©ie bitten, mir in SRitte beä

^Rärjeg 25 S^ljaler für ben SRonat Stpril ju fd^id'en, roeil ic^ fd;on im

2lnfang be§ StpritS uon (jier abreifen u. ()ier SUIeS in 9ii(^tig!eit

bringen miß.

2(nf bie [2ln ber] 9ieguUrung ber ©rbfdjaft ift mir natürlid) aud>

oiel gelegen; jn Dftern (joff id) roirb 2lIIe§ abgemadjt fei)n,

Wlxt ben innigften ^Ä^ünfdjen für ^f)r ©lud unb 2Bof)lbefinben

üerf)arre id)

®ro. 29ofjIgeboren

ergebener

9tobert ©diumann

(W.)

©d;neeberg, am legten 2tpril 1829.

Mm\ gnter 9iofen,

Seina!)e mären meine ganjen §eibelberger Suftfdjlöffer gerronnen;

mein 33ruber ^uliuS [f 1<S34] ronrbe für?, nad) ber Gntbinbung feiner

grau Ieben§gefäf)rlid) fran!; meine 5)tutter befc^roor midj, im gatte,

baf5 biefer fterben foHte, fie nid)t ju üerlaffen, roeil fie fonft ganj

einfam märe, ^e^t ift bie Ä'ranf()eit aber ganj gefjoben unb id; fann

25ir mit fröl^lidjer ßw'^crfidjt jurufcn: fjeute über brei 3Sod)en {)änge

xä) 5Dir am §alfe.

®§ rourbe mir in ber kitten 3eit furd)tbar fdjmer, au§ Seipjig

5U ge()en. ®ine fdjöne, I)eitere, fromme, meiblidje ©eele I^atte bie

meinige gefeffelt; e§ ()at .kämpfe gefoftet, aber iel3t ift 2IIIe§ oorbei,

unb id) ftel)e ftar! mit unterbrüdten 5:;l)ränen ba unb fd)aue I)offenb

unb mutf)ig in mein .^eibelberger Slüt^enleben.
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^d^ glaube nid)t, ba^ icf) 5)ir fd)on gefdjrieben I)abe, ba§ unfer

^reunb Semmel nad) feinem ßjamen mit nad) §eibelberg fliegen

rairb. 3)a§ foU ein Seben werben, ju 9)cid)aeli§ gel)t'ö in bie ©djroeij

unb roer meif? wo nod) l)in — möge ba§ fdjöne Kleeblatt nie uer^

roelfen.

2Sorgeftern mar fel)r brillantes ©oncert in ßi'i'iflU/ »oo 800 — 1000

5[Renfd)en jufammen roaren; natürlid) lie| id) meine t^inger audj Ijören —
id) lomme gar nidjt aus ben Suft= unb ?^reubenfeften Ijernus. S^Kx\t

mar bal pare bei Dberften§ (o. ^^roSli)), am Sonnabenb tlie dansant

bei Dr. §empel§, am ©onntag ©d;ulball, mo id) ungemein b .

mar, am 'DJtontag Quartett bei 6aru§ CDJiattljäi au§ Seipjig [6oncert=

meifter be§ 2:f)eater= unb ©euianbf)ausDrcI)eftev5, 93cgrünber ber D-uartettunter=

l^altumjen]) , am ©ienStag ®en)anb!^au§concert unb 3lbenbeffen, am

3Rittrood) @abelfrül)ftüd unb l^eute 2tbenb ift l}ier ^Saletball — unb

alle biefe ganjen @efd)id)ten foften mid) feinen geller, anbere fdjon

oergeffene unb oerfreffene %vüi)' unb 2tbenbftüde nidjt ju erraäljuen.

2)en %ac^ meiner 2lnf'unft in öeiDelberg roill id) 3)ir üon 3^ranf"=

fürt au§ beftimmen, wo \ä) mxd) einige ^age aufjuljalten gebenfe.

S)en Uten 2Rai), SJiontag, reife ic^ ganj beftimmt oon Seipjig ah; oiel

(Selb fann id) leiber ©otteö nid)t mitbringen, meil id) in Seipjig fel)r

üiele 5Bären loöj^ubinben l)abe. 33ielleid)t fannft S)u mir in ber crften

3eit aushelfen, roo nid)t, roerben bie ©enieg ftd) fdjon burd)jubei^en

miffen. ^ebenfalls bin id) bi§ jum 18ten bei 2)ir. — ^ier l)at e§ l)eute

ben ganzen 3:ag gefd)neit, id) l)offe nid§t auf bem ©d)litten nai^ §eibel=

berg fal)ren ju muffen, bei Sir ift geroi^ fc^on attes grün unb rotl) —
es flimmert mir uor ben 2lugen. 2ebenjol)l, mein geliebter g-reunb,

bas ^löieberfeljen rciegt jebe lange ^lirennung auf unb fo möge e§ bie

unfrige auc^. Slül)e freunblid^ fort roie ber ^-rül)ling, ber mir ent=

gegenlä(^elt unb Seine l)citere Seele fenne feinen alö biefen unb nie^

malö einen 3©inter.

©ein 33ruber

3ft. ©d).

Seine 2Iugen bauern midj, id) fann ben Srief felbft nid)t lefen.



— 14 —

Hn §oiUob ilubcf.

^eibelberg b. lOten .^uni; 1829.

©m. 9Bot)lge6oren!

tnelbe mit 9scrf(nügen, baf5 id) ge[iinb unb glüdltd) oon meiner Sfteife

liier angefommen 6in. X'a^ e§ mir auf ber Steife au^erorbentUd)

root)! gefallen f)at unb ba^ aud) ^eibelberg, roenn aud) nic^t allen

meinen äi>ünfd)en, bod) meinen fd)önften, bie \6) in 2eip5ig l)atte, ent=

fprid)t, roerben Sie inelleid)! burd} meine 'DJiutter erfa()ren traben, an

bie id) über Sllleö au5fü()rlid) fd^rieb.

95>aS bie fünftige SluS^aliUmg meinet 5Ronatgetbe§ anbetrifft, fo

tüünfdjt' id) n)oI)l, baf? fie lieber uierteliä()rlid), a(S monatlid) gcfd)äl^e,

fo ba^ id) mit jeber Senbung 75 ^[)aler "in einer 2(nnieifung auf

ein ^-ranffurtcr öauö" ju empfangen ^ätte; bie 2lnmeifung uerfauf

id) ()ier leid)t gegen eine fleine S^ergütung. ^d) l)offe, ba^ bieS ^()nen

nid)t unangenef)m fepn rairb. Sie braud)en ©buarben [Sruber 'Bäfu-

mann'ö] ba§ ©elb jebeSmal ju geben, ber cä mir in einer 3(nroeifung

von ©d)apfer unb SoI)n in Seipjig jufenbet.

Dbgleid) mir baö §eibelberger Seben jiemlii^ eben fo t[)euer oor;

fommt, al§ ba§ Seip^iger, fo I)off' id) bod), ()ier el)er, aU in Seipjig,

mit 800 fl. aus ju fommen. 3" 5}tid)aeli§ bin id) gefonnen, eine

üeine Steife burd) bie <B<i)mtxi, Dberitalien, ^i)rol, 33ai)ern u. Söürtem*

berg ju mad)en, bie im ©anjen 8— 9 3Bod)en ^bauern rairb. Tlzxm

2lbrcife fiele bann ©nbe Stuguft u. meine 9(nfunft ßnbe Cctober. ^d)

'i)abe fie ungefäf)r auf 60— 70 Sucaten augcfd)Iagen. Surft' id) ©ie

bann roo{)l um einen fleinen 3^ifd)u^ bitten?

(Smpfangen Sie bie 33erfid)erung meiner unoeränberlii^en 2ld)tung,

ber id) mit ber SSitte, mid) ^f)rer üerel)rten g^amilie angelegentUd)ft gu

empfehlen, ver()arre alö

SiD. 2BoI)Igeboten

SB. ©. g. u. ganj ergebenfter:

JRobert (3d)umann.

[Jgier fdjliefet fid) im Dviginal unmittet&ar ber näd)fte Srief an.]



— 15 —

Öeibelberg am 12ten ^uti) 29.

Um ba§ $orto ju erfparen, fo roollt' idj, ücref)rter §err 9iubet,

biefen Srief erft burd) Gtnfdjiufe an meinen 5Bruber abgc()en laffen.

Xa xd) aber ld)on feit 6—7 3Bodjen uergeblid) anf 3lntuiort öon i^aufe

^offe u. ^arre, fo fenbe id) ^sl)nen biefen SBrief lieber birect. ßg ift

mir unerfKirlid), manuu id) nod) feine 2tntn)ort von 3'üidau auf meine

üom 20ften Wiaxj batirtcn 33riefe erfjalten l)aU. ^d) fann nid}t glauben,

ba^ einer ron bepben uerlorcn gegangen feiju fann.

^n biefem 33riefe roolltc id) 3ie bann ergebenft bitten, mir, fobatb

Sie nur fi3nnen, eine 3(nn)eifung auf ein g-ranffurter A^aug oon

75—100 ^^alern ju fenben. @§ fann Sf)nen bei S^ren au§gebrei=

teten ."oanbelSnerbinbungen nidit fdjmer merben, eine ^u befommen. —
3d) Vbe nod) fein (SoKcgium, feine ^nfcription, fein Sogiö, feine

^lügelmiet^e beja^It u. id) bin Ieid)t Unanne^mlid)feiten auägefe^t, bie

mid) treuer ju ftef)en fommen fönnten.

Sruber (Sari moüte mid) münbig fpredjen laffen; roiffen ©ie vkU

Ieid)t ettüaS 9^ä^ere§?

(Sdjreiben Sie benn biefe fpäte 2(bfenbung be§ SriefeS nic^t auf

meine Siec^nung, fonbern auf eben genannte ©rünbe, bie mid) baran

f)inberten.

Wxi ben innigften 9Sünfd)en für S[)r u. 3()rer mertf)en ?^amilie

2öof)I u. ©lud u. mit ber 33itte um balbige, gefällige 2tntroort »er;

^rre id) mie immer, mit ber aufrid)tigften .'god)a(^tung

ber ^^rige

9fl. Schümann.

Jltt (^otUob flttbef.

^eibelberg b. 6ten 2(uguft 1829.

Gm. 2l>o^Igeboren

melbe natürlid) mit grofjem 23ergnügen bie fef)nlid)ftern)artete 3In=

meifung oon 100 -L()alern auf Gmanuel 93iüaer in ^ranffurt aSÖl.

S)a^ id) mit biefem bi§ ju 9J!onat giooember nid)t gut augfommen fann,

merben Sie, oeref)rtefter öerr SRubet, aus einer bei)foIgenben 33ered)=

nung be§ ©elbaufroanbeS leid)t jugeben.
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lleberbieg I)a6eu ©ie bie @üte ?)U bemerken, bafe ©ie mir in einem

üom 5ten 2lpvil balirten Briefe ba§ ^DlonatScjelb auf Wlonat Tla\)

jd)ic!ten, baf5 aljo bie je^t eBenge[anbten 100 2:()aler bie 9)conate,

^uni), ^uli), aUiguft u. ©eptcmber in fid; begreifen u. ba^ id) folg^

lid) ben Iften Dctober uneberum ©elb erljalten foltte. Senn bie mir

nad) Seip^iig gefanbten 100 %l}aUx l)ah^ id) al§ 9?eifegetb betrad^tet,

ba bod) bei) @ott eine ujoljllöblidje oberuormunbfdjaftUdje ^^el)örbe nid)t

»erlangen fann, baf5 id) mit ben 360 2:i)alern, bie in loco faum au§=

reid)ten, nod) eine Steife uon 80 3Jieilen beftreiten fott.

SöoUen Sie je^t gütigft biefe 33ered;nung be§ I)albiä^rigen ©elb=

aufmanbeä in ^eibelberg anhören:

i^auSmietljc auf ein I)albe§ 3a[)r 50 fl.
— 3:'.

ilügehniettje 30 f(.
— X.

ßollegien 60
f(
— X.

93iittagöcffen ä 36 X 110 fl. 18 X.

aibenbeffen k 24 X 72 fl. 18 X.

^rül)ftüf ä 6 ae 18 fl. 18 X.

©obann

:

^Transport 340 fl. 54 1.

©tiefeln)id)fer, Stufroartung auf

ein Ijalbeö '^aljv. 12 fl.
— X.

©d)u()mad;er, 9Bäfd)er 24 fl. — X.

SSier per 2:ag eine g'Iafdje 20 fl. 24 .X.

Süd)er 20 f(.
—

^mmatriculation — — 14 fl.
—

©umma: 431 fl. 18 X.

^d) ijalH in biefer Seredjuung 2tlle§ auf ba§ ©eringfte ange*

fd)lagen, bie anberen fleinen unb grofjen ^f^ebenauSgaben gar ni^t

mitgered)net, feinen ©djoppen $Ii>ein geredjuet, ben man in jeber ©e=

fellfc!^aft mittrinfen muf?. ?Uid) finb ©ie {)uman genug, ba^ ©ie e§

einem jungen SJicnfdjen oerbenfen foHten, menn er ©onntagS fid) bie

benadjbarten fdjönen ©täbte, une 9}cannl)eim, ©armftabt, ©pei)er, äÖormS,

(Earl§rul)e, 33aben etc. anfiefjt, maS bod) aud) ©elb !oftet. — Dbige

©umme betrug alfo ungefäl)r: 220 SS:;i)aler l)albiät)rlid), ba id) bod) uon

^t)nen nur 180 2:l)aler befomme.

Söenn id) in Seipjig faum mit 180 ^l). §albiäl)rlid) auäfommen

fonnte, fo überlegen ©ie, ba^ id) im ©egenfat^ ju .<peibelberg:
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1) ein ganzes SSiertelja^ir ju ^aiife in ben Serien uerlebte, roaö mir

jebeömal ein S^iertel bes auöge[el3ten ©clbeS erfparte, lüeil eö mir ba

nidjtö foftete; bieö gel)t natürlid) Ijier nidjt.

2) ba^ id) ki) ber großen 9^äf)e üon 3roidau oft bei; meinen 25er*

roanbten u. Srübern anpodjen fonnte;

3) bajj id; feine 33üd)er ju bejafjlen braudjte.

4) ba^ in Seip^ig bie (Kollegien nod) einmal fo rooljlfeil finb.

5) ba^ id) in 2. feinen 'Sd)uf)mad)er u. feinen Söäfdjer ju beja^Ien

brandete, ba mir bie§ geraöfjnlid) in ^ii'i»^*" beforgt löurbe.

'J>on ben 100 %i}. Steifegelb, roa§ ©ie mir nad) Seipjig ju fenben

bie ©Ute gatten, ^b' \6) roenig ober gar ?iid)t§ I}ierljer gebracht, feit*

bem Ijab' id; uon ^()nen weiter 9cid;tg befommen, als biefe ^h^n

empfangenen 100 ^()aler; mit biefen fott iä) bt§ D^oüember, alfo

gerab ein fialbeS ^abr (üon Ma\) an — bi§ 31 Dctober) auSfommen;

— (Sie fefjen aber au§ obiger 58ered)nung, ba|5 id) im roenigften ^-all

280 Sl^^aler mbiäl}rlidi brandete — bin id) alfo nidjt polieren DrteS,

y>. 1^. üon ber oberoormunbfdjaftl. Se^i3rbe gejroungen, 180 ^fjaler

©c^ulben 5u madjen? Unb geben ©ic mir nidjt Siecht, oerel^rter

§err5Rubel? — §ätt' ic^ freilid; gebadet, bafj in i5eibel6erg ba§ Seben

fo l^orrenb tl^euer ift, roaS ©ie fd)on ait§ meiner 33erec!^nung beä

5[Rittag§tifd)e§ feigen fönnen, fo mär' ii^ in ^ranffurt umgefeljrt u.

roieber nadj Seipjig gegangen, ©ie fönnen fragen: roie fönnen ba§

aber anbre ©tui^enten beftreiten? roorauf id) ^f)nen entgegne, baf5 in

^eibelberg ^4^*^^ 2luölänber finb, bie alle reic^ finb unb @elb baran

menben fönnen. ©lauben ©ie mir geroi^, ba^ eg mir felber am un=

angenebmften ift, emig um ©elb ju betteln, roenn eg anber§ ginge.

33cöd)ten ©ie, ocrebrtefter ."perr 9htbel, e§ nidjt alg tro^igen (Sxn--

fprud) gegen ^Ijren luoljlmeinenben 9tatl) anfel)en, roenn id) ^Ijnen auf

ben jroeiten ^unft ^^reg Briefes ßinigeä entgegne.

Stile ftubirenben 3lu5länber, bie nad) öeibelberg geljen, jiel)t au^er

ben guten, 6erül)mten ^^rofefforen, i^cibelbergö fd)öner Sage felbft u.

bem oermeinten, guten Seben oorjüglid^ noc^ bie nal)eliegenbe ©djraeij

u. Italien an. ©ie u. meine 5Rutter tüiffcn, bafj biefe 9?eife gleid^

bei meiner 2tbreife aus Seipjig in meinem ^lane lag. Unter ben uielen

©rünben, auf5er ben geroö^nlid^en, ba^ man auf !:l{eifen fein t!^eoretifd^e§

u. practifd)e§ äBiffen ausbilben roiE u. auf5er bcnen, bie id) meiner

^Kutter fd)rieb, oon roeld)er ©ie ©i^ fold)e gefiilligft mittl)eilen laffen

Scfiiimaiurs Sebcn. I. 2
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möchten, fiUjr' id) nur nod) ben finanjiellcn an: ba^ \d) biefe Sleife

bod) einmal gemad)t l)ättc, u. bajj eS bann bod) einerlei) ift, 06 id; jel^t

ober fpäter baS ©elb baju ncrroenbe.

SSerBietet nun ^fjnen '^\)x^ ^sf^idjt aud) jebeö ungcfel5lid)e Qm-

greifen in oBernormunb[d)aftlid)e SSorfd^riften, fo fönnen ©ie al§

"^rinatntann bod) immer ^sf)rem eigenen Sßillen ©enüge tl)un. ^d)

meine, bajj Sie 3[)re (SinrDiüigung geben ober menigftenö feinen @in=

I)alt tl)un, roenn id) oon meinen 33rübern freunb[d}aftlid)ft u. prioatim

©elb entlc[)ne, über baö mir un§ bann fpiiter^in ausgleidjen. — Sind)

fann id) l)ier fo üiel ©elb befommen, uneid)roi(l, freijlidjmit 10—12 ^6t.,

meld)eö 5J(ittel id) aber natürlid) nur im unnatürlid)ften ^^alle b. l). wenn,

id) oon §aufe fein 9^eifegelb befäme, ergreifen mürbe.

9lod) muf5 id; ^l)nen ^l)re irrige 9Jieinung benel)men, benn [luenn?]

®ie glauben, ba^ iä) (Kollegien oerfäumte; bie Serien finb nidjt §utTt

Stubiren ber 33üd)er, fonbern ^um ftubiren eine§ anbern grof^en

S3ud)e§ b. l). ber 2Belt ober fie finb jum Steifen l)auptfäd)lid) angeorbnet.

SDie §eibelberger Serien beginnen nun ben 21 2luguft u. enben mit

ßnbe Dctober, fo baf? gerabe meine S^ieife biefe Serien anfängt u. hz=

fd)lief5t. Unb fo l)off' id) benn, ba^ Sie mir aud) I^ier ^l)re gütige

©intöilligung nid)t oerroeigern.

®er Sd)ned"engang ber Säd)fifd)en ©erid)te ift ju befannt, al§

ba^ id) ^meifeln foKte, ba^ fie fid) über meine 5J^ünbigfpred)ung gerabe

fo lange beratl)cn u. belibriren merben, menn id) e§ fd)on orbentlid^ —
juriftifd) bin. ©ö mürbe geroi^ aud^ !3l)nen lieb fei)n, roenn Sie mii^

eroigen Quäler einmal Sid) oom §al§ gefd)afft l)ätten. —
Uebrigenö gel)t eö mir red)t rool)l u. gauj gefunb, obrool)l oft

bettelarm u. nod) brüber. So fel)r xd) ^l^nen, üerel)rter ioerr 9iubel,

ba§ Grfte TOünfd)e, fo roenig roünfc^' id) 3^)"en ba§ 3™eite.

Unb mit bie[em innigften 2öunfd)e für Sl)r ©lud unb mit ber

Sitte feines meiner SBorte mi^j^ubeuten empfel)le id) mid) ^!^rem ge=

neigten JÖo'^lroollen u. fd)liefee biefen langroeiligen S3rief al§

©ro. ä\>ol)lgeboren

gel)orfamft-crgebener

Stöbert Sd)umann.

[Scl)ximann'ä gej'd)ici'te, cineä 2lnfluge§ uou ^vonie nid)t ent&el)venbe

SorfteEung erreid)te if)ven Qwzä. SJJit ßwftimmung JiubcI'G mürbe bie Steife

im Sluguft angetreten.]
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(W.)

[Sie "i^vav. üon Sdnimann'g S3ruber ©buarb, (ge6. (Semmel) nad)mal§, a(§ ber

Zoh bieö Sanb 1839 gelöft, mit bem 5öitd}f)änb[er ©tabtratf) gteii'djer in Seipjig

Derfjeiratl^et.J

Sreäcia, beu 16ten September 1829.

Gkn fd) xd) eine bitbfc^ijne Italienerin, bie ®ir etnmS iiljnlid^

war, ba badjt' irf) an 3)id; unb fdjreibe an 3)id), meine tl)eure 2:;^erefe!

^önnt' ic^ 2;ir nur fo red)t Stiles malen, ben tiefblauen §immet

Italiens, bae quellenbe, fprubelnbe (Brün ber ©rbe, bie 3tprico[en^,

6itronen=, §önf=, Seibe= unb S^abafroälber, bie ganjen

[unleferlic^] üott rei^enber Sd)metterlinge unb raogenber S^'pf)V)xztttn,

bie fernen, c^arafterfeften, beutfdjen, neroigten unb — ed'igen SHpen,

unb bann bie großen, fdjönen, feurig=fd)mad)tenben STugen ber ^taliene=

rinnen, faft fo roie ©eine, menn ®u oon etraaö entgüdt bift, unb bann

ba§ ganje tolle, bemegfame, (ebenbige Seben, roeldjeS fid^ bewegt unb

md)t beroegt rairb, unb bann mid), roenn idj faft mein t§eure§, unb

fo feft an bie 33ruft geroad^feneä ©eutfdjianb über ha§ Iprifc^e Italien

rergeffe, unb roenn id) fe^r beutfd; unb fentimental in bie runbe üppige

SaumfüUe I)inau§fc^aue ober in bie Sonne, bie untergeljt ober in bie

»aterlänbifd)en Serge, bie nod) nont legten ^u^ ber Sonne rot^ finb

unb gUdjen unb fterben unb bann !alt, roie geftorbene gro^e 9Jienfd)en

bafte()en — — ad)\ ilönnt' id) 3)ir ba§ 2l(Ie§ malen, — S)u Ijätteft

roafjrlid) nod) einmal fo üiel ^sorto gu bejafjlen, fo bid unb üoluminös

würbe mein 35rief. — —
©eftern reift' id; bei Ijerrlidjcm SBetter auö 3JiaiIanb fort, roo id)

mid) fed^§ 2:age lang ^erumgefie[)It f)atte, obgleid) xd) nur jroei S^age

bableiben rooüte. S)er ©rünbe ^tte id) üiele: 1) ben beften, ba^ e§

mir im ©anjen gefiel, 2) be§ 33efonberen roegen, §, 33. be§ 2)omeg,

be§ palazzo reale, be§ escalier conduisant au Belvedere im .^otel

9Reid)mann, aud) einer fd^önen ©nglänberin roegen, bie fi(^ roeniger in

mid), als in mein ^laoierfpiel üerliebt gu ^aben fd)ien; benn bie ®ng=

länberinnen lieben alle mit bem ^opfe b. [). fie lieben 33rutue'fe ober

2orb SSpron'ö, ober SRojarte unb 3RapI)aeIe, roeniger bie öu^ere S^ön=
l^eit, roie 2lpoHo'§ ober 2Xboni§'fc, roenn nid)t ber ®eift fd^ön ift; bie

Italienerinnen mad)eu e§ umgefc()rt unb lieben allein mit bem §er§en;

2*
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Die ®eutfd)en üereimgen Seibeä ober lieben aud) nur einen Sieiter,

einen ©änger, ober einen 9^eid)en, ber fie balb I)eirat^et, übrigeng

Sans comparaison bitt' id} unb nidjt perfönltd) ju neljmen. (Sin britter

@runb war ein ©raf S. am :^snfprud, mit bem, obgleid) er 14 "^atjxi

älter i[t al§ id^, idj mid; redjt geiftig oerbunben Ijatte, fo 'X^iel (jatten

lüir uns immer mitjutfjeilen unb 511 foI)len unb ju plaubern unb fo

fefir gefielen mir unö gegenfeitig, fdjien es. 6r gab mir einen reinen

erquidenben SSeroeiS, ba^ e§ nid;t lauter Sumplubel unb 2(ffen auf

ber 9SeIt gibt, obgleid) er nid)t gut Ijörte, ettoaö budligt ging, unb

immer erfd)redlid)e @efid;ter fdjnitt, nid;t über bie -Oienfd;()eit, al§ mel^r

über bie 5)^cnfd)en.

9i>äre bie ganjc italienifd)e ©prac^e nidjt eine emige ^Jiufif (ber

ßraf nannte fie gut einen lang ausge^altenen Sf^OtolI 2Iccorb) id) mürbe

feine gefd)eute [jören. 3>on bem g-euer, mit bem fie gefpielt mirb, fannft

®u 3)ir fo menig eine ^bee madjen, als üon ber SieberUd)feit unb

ber roenigen (Slegan^ unb ^Nräcifion. 2tu5nal)men gibt eg natürlid),

mie in ber ©cala in 33tailanb, roo id) roirflic^ über ber Signora

Salanbe [Henriette 9}iertc=SaIanbe, berüfjmte Sängerin, @(f)ülertn ©arcia'ö]

unb ^'amburini [2lntonio Siamßurim, ^affift, glänjte alä ©lern erften JRangee

an ber itaUeuifdjen Dper] bie Dr. 6aru§ unb 9}tabame §. au§ G()emni^

i)ergaf3. ©ine beliebte fleine g-aüoritarie ber Salanbe unb einige anbere

fleine Sieber, bie id) in Italien [)örte, roill id) 2)ir fpäter fd)id"en.

Wdt meinem ^talienifd) fomme id) mir!lid) gut auö unb burd);

fonft ift bas grellen ber g-remben in Italien fe^r an ber %a%<i§i'

orbnung. 2lud) geb' id) mid) überall für einen ^ruffiano aus, ma§ mir

üiel Ijilft, ba e§ ba§ angefel)enfte isol! ift; fd^limm ift es freiließ, trenn

man fein ^Natertanb nerleugnen mu^; bod) ift ber ^fiff gut, ba er

^iemanbem etmaS fd)abet unb mir l)ilft. ©eftern fonnt' id) l)ier roirf=

lid) red)t fd)led)t anfommen. ßs ift t)ier 53^obe, baf5 bie S)amen auf

bie ^affeel)äufer gel)en; id) faf5 rul)ig an meinem %[\^ unb tranig

(S^ocolabe, ba naf)tc fid) mir mit majeftätifdjen Sliden eine Signora

mit einem eleganten, flad)en 3d)ntctterling = 3ignore; bie ^ifd)e maren

alle befe^t unb fie festen fid) beibc ftraff bid)t an meine Seite; id)

mar fo unoerfdjämt nid)t einjufet)en, baf5 id) aufftel)cn follte, 'ita nod)

baju meine Xaffe ganj uoll mar unb blieb rul)ig fi^en; id) merfte balb,

ba^ fid) bie ©ignora mand)mal fragenb nad) mir umfel)rte, als ob id)

mid) nid)t balb brüden mürbe, ba 33eibe einen discorso innamorato
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führen su roollen fd^ienen. ^m 'l^erlauf if)re§ ©efprädjeö I)örte \ä) com
Signore bie Si^ortc, aber nur I)aI6 unb gebrodjen: questo Signore

(er meinte m\d)) e certamente dalla campagna, ju beutfd): „^^tefer

Öerr fommt geroi^ com Sanbe,,; crft t^at td) fo, aU oerftiinb' id) fein

^talienifd). 2tber eg würbe nod) bejjer. 3Sie ic^ aufftanb unb gefien

löoKte, brnc^ ber ©ignore mitten im ©efpräd^e mit feiner S)ame ab

unb [agte ju mir fpöttifi^: Addio Signore. ^c^ rooffte i^m in ©egen-

roart feiner 2)ame nid)tä antroorten unb bat ben (Eameriere, ba^ er bem

beraubten Signore fagen möd^te, ber dalla campagna t)ätte dtroaS mit

if)m 5U reben. ßr lie^ mir antroorten: roenn xd) mit itjm reben roottte,

möd^te id) ju it)m lommen. ^Jiir fie( bie Stnefbote oon g^riebrid) bem

©ro^en ein, roie ic^ ju i§m f)inging unb id) fagte rul^ig-Iädjelnb ju

i^m: Ab, mio Signore, sa a parlare spagnolo (§u beutfc^: fönnen <Sie

fpanif(^ reben) perche io non ben so l'italiano (roeil id) mdft gut

itqlienifdj fann) — er antroortete ein ^roeifelnbeS: Nö. Veritamente,

ful^r \d) fort, me ne dispiace, percioccbe altrimente potrebbe legger

il Don Qulxote nell' Originale; ma io son Cavaliere e me piacerebbe

a reviderci — ju beutfd): roaf)rf)aftig, baä t^ut mir leib, roeil Sie

fonft ben 2)on Dui^ote in ber Urfpradie lefen fönnten; bod^ bin id)

Ganalier unb e§ roürbe mid) freuen, roenn roir un§ roieberfätjen,,. '3Jiit

einem uerlegenen bene Signore, faf) er feine 2)ame an unb entließ

mid). '^d) ^ahc aber nidjtg roieber non i^m gefef}en unb gel^ört.

iBielleidjt lieg' id) fdjon morgen auf bem ^ampfpla^e erfdjoffen non

einem ^ubenbengel, roie id) fjernad; erfutjr. 2)ag ©djlimmfte unb

2lergerlid)fte roäre, roenn er meinen ober g^riebridj'ö beä ©ro^en 2öi|

gar nidjt verftanben f)ätte, roaS aber jiemlidj glaublidj ift, ba bie

^gnoran^ ber fremben unb eignen Siteratur ber Italiener unb = innen

unbefc^reiblic^ ift.

©Ott gebe, id) i)ahz beutlid) gefd)rieben, bamit 2)u bie tolle ©e^

fd)i(^te orbentlic^ oerftebft. — Uebermorgen geht'S nad) 58erona, bann

nac^ SSicen^a, ^abua unb 35enebig. ©o unenblic^ ban!bar id) ßbuarb

fein mu^, ba^ er mir fo üiel ©elb gefdiidt f)at, fo fann ic^ bod) nid)t

oer^ef)Ien, baf? id) mir SJieleS entfagen [üetfagen?] mu^, ba id) bei näf)erer

Sieoibirung meiner ^affe immer auf ben oerbammten ©ebanfen fomme,

nid)t au§3,ureid)en unb gar meine Viijx üerfel3en ober nerfaufen ju

muffen. ©Ott laffe bod) einmal 2)ucaten regnen! unb alle ^^^ränen

unb Briefe an 5>ormünber unb 33rüber roürben oerfdiroinbenü
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Söie mag es benn ©udj jel^t getjen unb benft ^f)r mandjmal an bert

fernen, einfainen Söanberer, ber iel3t lucitcr nid}tg I)at als fein ^zx^,

mit bem er fpredjen, ineinen unb ladjen fann! 2ldj! fo ein Dr. gauft'ä

Hantel mü^te Ijerrlid) fein unb id) möd)te ie|t ungefel)en unb unbe*

laufdjt in (Sure ^-enfter Ijineinlugen unb bann loieber fortfliegen nad)

Italien unb bann 9]ergangenl)eit, ©egenroart unb 3u!unft in Ginen

^xani fledjten. §ätte ber 3Renfd§ in feinen 3:;raucrftunben fo mel

I)eitere 93iinutcn, alö in feinen fjeiteren fo uiel iüeljmüt[)ige, er märe

gercifi nod) gUidlid}er, al§ id) eben je^t eä bin.

2lber id) bin e§ fel^r, glaub' e§ mir unb bie§ SllleS ()ab id; bem

guten (Sbuarb unb bem anbern Ijoljen ®eniu§, bem nun bie §ütte

abgenommen ift, ju ban!en, bie mir biefe greube gönnten unb gaben.

Addio, meine tf)euere ©djioefter; in ©dimerj unb greube bleib' id) 2)ein

unb Q'V.d) 2(tten

9t. ©d).

klammere S)id; redjt feft an 2)eine ^''elene, luenn 2)u fie füffeft;

benn 2)u Üiffeft fie uon mir mit. 2)ie SJhitter, (Sbuarb, ^uliuS, 6arl,

[(Sd}umann'§ 23riiber -j- 1852] ©milie, 9tofalie [(Smilie unb 3iofaIie, bie beiben

anbern ©ctjwätjerinnen ©dt)umann'§] unb aUe bie S)einen in @era mögen

fid) meiner freunblid) erinnern. 2lud) 3)iald)en unb ©rttel uergifj nid)t.

(W.)

S^enebig, b. 21ften ©eptember 1829.

^dj fann l)ier feinen gefd)idten 33o9cn 93riefpapier befommen, fo

ba| id) ein 33latt auö meiner 53rieftafd)e reiften mu^te. — ß§ gel)t

mir gut, gtüdlid) fogar, id) I)atte mid) nerliebt in 5)taitanb unb lag

ganje fed)'3 STage ba, meine ^affe ift ganj erfd)öpft unb id) mu^ meine

lU)r uerfaufen unb bei dürrer in Slugsburg nod) borgen, ^d) l^abe

oft gefd)rieben, aber immer ben 33rief ^erriffen. 3>on 3>enebig fann

id) S)ir feine isorftellung mad)en, nioI)I aber uon 2tnberem, menn mir

auf bem 6d)IofDberge fpajicrcn gel)en, I)abe immer .^'»unbemetter gel)abt,.

befto geiftigereS unb reineres in meinem innern §immel! 2ld), 9{ofen,

marum bift 2)u nid)t mit nad) ^I^encbig gefommen, ober id) I)ätte nid)t

ol)ne Sid) reifen fotlen! — S3itte, mietl)e mir ein neues SogiS, l)örft
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5Du, ein redjtes für m\i), 2)u f'ennft mid) bod) fo ein roenig. 9>er=

fäutne feine 93iinute. — 2Idj mein öerj ijt gepreßt unb mein ©eift

am escalier conduisant au Belvedere am §otel ^Reid^mann. (Sie gab

-mir eine (St)preffe jum 2l6[djiebe ba oben — e§ mar eine ßnglänberin

— red;t ftolj unb freunblid), Uebenb unb fjaffenb, ijaxi, unb fo ineid)

tüenn id) fpielte. 23erflud)te Sieminiäcenjen. 2(u§ 2Iug§burg lüieber.

Sebe rooI)l, S)u ©etannter.

©ein

$R. Sd).

(W.)

3Jiaitanb, ben 4ten Dctober 1829.

2)a id; in üßenebig oergeffen l^atte, ben 33rief ju franüren, fo

fürd^t' idj, S)u l^abeft if)n nidjt crljalten, mein geliebter 9iofen. ^m
©runbe mär e§ mir lieb, ba er in einem etiuaS mif3mut[)igen %om
abgefaßt mar, bem Sßieles ju ©runbe lag, roaö id) nid)t raieberijolen

roill. ^d) fomme mir feit einigen 3öod)en («ielme^r immer) fo arm

unb fo reidj, fo matt unb fo fräftig, fo abgelebt unb fo leben§mutl}ig

üor, ba^ id; — — 2lud; Ijeute ift e§ mir faum möglid^, bie ^-eber

ju l)alten, barum in atter Slürje biefeö: ^n 33enebig toar id) l'rant,

€§ war eine 2trt Seefranfljeit, mit (Srbred)en, ^opffd;merjen etc., ein

lebenbiger 2^ob. Sie cerbammte (Erinnerung an 6i;preffen in 'DJiailanb

roollte mir nic^t aus bem 5\opf. Gin Strjt nal;m mir einen 3fJapoleon

ah, ein <Sd)uft oon J^aufmann betrog mid; um einen l)alben, [3n bem

in ben ,,3ugeubtiriefcn,, entf)alteneu i^rief an Siofalie Sd)umann loirb bev

SSerluft mit einem SJapoteouö'or amjegeben: „Gin Kaufmann, mit bem id) üon

33regcia aus gereift mar, ging mir burd) bie Sappen mit einem Slapoteonb'or,

fo bafe noc^ !aum genug übrig blieb, meine 2Bo^nxtng in 2]enebig ju bejaJjten.,,]

ganje 33aarfd)aft 2 DJapoleong, nad) fur^er Ueberlegung ben (Sntfd)lu^

gefaxt nac^ SRailanb 5urüd5ufel)ren. 2l(^, id) mieberl)ole e§, id; l)ätte

md)t o^ne 2)id) reifen follen. 33efd)reiben mill id) Sir je|t ^iid^tä.

g)Iünblid) gelingt eä mir beffer, raenn über()aupt. Gnbe Dctober bin

i(^ roieber bei Sir. — SSergi^ nid)t meine Sitte megen beä Sogi§.

2;l)u mir'g 5u Siebe 9tofen. Sa§ ift l)eute 2llleö. Sebe roolil.

Sein

% 6c^.
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[2lm 6. JIoDemder frfirieb (2d)umann an 5i-"i<^'5v. Sßtecf einen langen 33rief,

ber über bie in Italien er(}altencn Ginbvücfe beridjtet. liefen 33rief, beffen Dri=

ginal mir auc!^ norgelegen ijat, unb ber snerft uon^'^l- »on 3)teicf)öner ueröffentütfit

löorben ift, raolle man in ben ,,3ugenb6riefen, ©eite 78„ nad^lejen. ^d) t^eile

t)ier nur einen Slu^äug mit, roeld^er bie 6erü{)mte ©ängerin ©iubitta ^^afta bz-

l^anbelt, unb laffe bann im 2lnfd^luf5 baron eine in ber .geitfi^i^ift entl)altene

fpäteie 2(euf3erung Sd)umann'ä über biefelbe 5lün[tlerin folgen. Sd)umann an

2ßied: „©ie (jaben bei) C5olt! ncd) !eine S(nfid)t uon ilalienifdjer Jlhifif, bie man

nur unter bem ijimmet Ijören muf?, ber fie Ijeruortodte — unter bem italie;

mfd)en. 3Bie oft ifab' id) im Sifieater belta ©cata in 9JJaiIanb an ©ie gebadet

u. raie roar id^ üon — Stoffini ober üielmel^r oon ber 'J^safta entjüdi, ber id)

fein 33er)roort geben railt, au§ ®^rfurd)t u. faft auä 3lnbetung. ^i) l^obe im

Seipäiger ßonceit^faale mancl^mat cor ®nt5üdung luie sufammen gefcbauert u.

ben ©eniuG ber S^onfunft gefürd)tet — aber in Sta^i^n fonnte ic^ i£)n aud^

lieben u. eä gibt nur einen 2lbenb in meinem Seben, lüo e§ mir loar, alg

ftünbe ©Ott üor mir u. er tiefte mid) offen u. leife auf einige SUigenblitfe in

fein '3[ngefid)t fef)en — u. ber raar in 9Jiaitanb, raie id) bie ^^^afta t)örte u.

S^offini. 2äd)eln ©ie nid)t, SSere^rter, — aber eg ift rcaf^r.,, — ^n ber 3eit=

fd^rift 3h-. 17, com 27. 2(uguft 1841 Reifet eS bagegen: „S^er (Sinbrudf, ben

fie f'^afta] gemadjt, mar raofjl auf bie Mt^x^aljl ein gleid) fd)merjlid)er; baä

publicum beiüieö fid) fogar tf)eiInaf}mtoö. 33ei alter ^sietät gegen 9^amen unb

2Uter — man net)me jenen, unb eö bleibt nid)tä alä ber traurige 3tnblid^ einer

Äünftlerin, bie uns mit jebem Xon sujurufen fdjeint, roas mar id) einften§?

— 2)a3U nun 9?ojfini'ö S^ancreb, luie ein nergilbteö 33ilb au§ einer alten 9Jiobe=

jeitung. ®ie 3eit ift grimmig fd)neU über unö [)ingeflogen; an jenem 3(benbe

löurbe man'ö loieber einmal geioatjr. 2(ud) ber italienifd)e Jenor, ber fang,

loar tängft über bie 58Uitt)e [)inauö. ^n einer fettfamen ©timiiuing oertieB i^

ba§ Sfjeater.,,]

^n #ottroß fiubef.

(w.)

g)eibel6erc3, beu 28ften 9toi)em6er 1829.

(Siü. Sßofilgeboren

werben burd; meine 53rüber von ber (jlüdlidjen isottenbung meiner

JReife benadjridjtigt morben fein, nnb e§ foll mir ^-reube madjen, '^Ijmn

oon mandjem ©efeljenen nnb ©efüljlten nad; einem I)alben ^afjre

münblid} erjäl)len ^u fönnen. ©o üiel mid) and) biefe Steife !oftet,

fo rent mid) — anfridjtig geftanben — fein ^•»eller, ben id; anögab;

freilid) fam id) in §eibelberg bettelarm an, [am 20. Dctober 1829] unb

bin ^[)nen um fo mei)r unb banfbarer ücrpfUd)tet, ba| Sie bie ©üte
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!)atten, mir 100 ^f)aler ju fenben, bie xd) am 2often Cctober erl)iett.

(i"g iDürbe mir lieb fein, üon 3()nen, uevefjrtcr §crr 9hibet, ^u erfal)ren,

roie lange \d) bamit augfommen foE unb mie uiel \d) überf)aupt nod)

bis Dftern ju erinarten fjabe. 9>on ben Iel^tc;ebad)ten 100 ^Ijalern

ift mir nur nod) lücnicj übricj, \d) {)abc baüon auscjecjebeu: — — —
(S§ ift beffer, \d) rebe gan§ offen mit ^Ijnen, unb xd) bitte aud)

©te barum, oerefjrter §err ?RubeI, e§ (\C(i,a\ mid) ju fein; münfdjen

©ie, bafj id; mid; fjier unb ba befd)ränfen foll, fo roiti idj e§ t3erne

tf)un, fo md eö ge(jt.

Sonft bin ic^ gefunb unb Ijeiter unb lebe ganj ftill auf meiner

Stube; in {^-amilien bin xd) üiel eingefüf)rt, aber eö jiefjt mid; roenig

l)in. ^m ©anjen freue tc^ mid) auf ^roidau unb Seipjig roieber fierj-

lid). S)a§ c^eimraefj überfüllt mid) oft.

93tit ber Sitte, mir über obige fünfte ätuSfunft ju geben, unb

mir fobalb alä möglid) eine fleine 2tnroeifung ju fenben, empfe()Ie id)

mx<^ ^^nen unb Sf)rer gan?,en üere()rten g^amilie al§

6n). 3^ÖoI)Igeboren

ergebenfter

$R. ed).

Jltt ^ottfoß llttDef.

§eibelberg am 26lten Wlax^ 1830.

Giü. 2BoI)Igeboren

tnöd)ten nid)t glauben, ba^ e§ 5>ergeffen()eit ober 9iad)läffigfeit ift, bafe

xd) ^[)nen für ben mir üor langer 3eJt gütigft gefanbten 5Brief mit

100 %i). bis. ie|t nod) nid)t meinen 2)anf u. U)xzn rid)tigen ßmpfang ge=

melbet ^abe. ^c^ tf)at e^, tl)eil§ um ^orto ju fparen, tl)eilö meil ic^

^f)nen, t)eref)rter .^err 9^ubel, burc^ meine Srüber Ieid)ter u. für^er

Stntroort geben tonnte.

33on meinem Seben n)äf)renb biefeS SBierteljafjreS, fo foftfpielig e§

and) mar, werben S()nen in jebem %atk meine Srüber gefagt fjaben,

ba^ e§ tro^ biefem angenel)m u. f)eiter loar. 2(ud) |e|t bin id) gefunb,

roie ein g^ifd) im 'Il'affer unb frof) of)neI)in.

2)a^ id) (2d)ulben ^abe, muffen Sie and) miffen u. baö ift ba§

(Einzige, ma§ mid) oft fefir brüdt. ^d) I)abe aüein an ben ©d)neiber
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in bte[em 25inter[emefter 140 f( bejat)It, bie anbern 3fte6enauögaben

gar nidjt mitgeredjuet, bie ic^ in Seipjig mit meinem üon ber D6rig=

feit ausgefegten Stubirgelbe nidjt 5U 6e[treiten brandete. JÖenn ©te

bies 2llle§ berüdfid^tigen, fo ra erben ©ie roenig Unlerfd;ieb mit meinem

Seipjiger 2luö!ommen finben. 3)a§ ©djiimmfte ift, ba^ Ijier Stiles

t[)eurer, feiner u. nobler ift, meil f)ier ber ©tubent bominirt u. eben

be§|alb gepreßt mirb.

SÖie fef)r mürben ©ie mid) nerbinben, üere't)rtefter §crr 3^ubel,

röenn ©ie mir fo balb als möglidj fo üiel als möglid; fenbeten. ^d)

l]ab^ roof)l gegen 10 unbejaljUe 9ied)nungen ijkx liegen, bie- jeber

©tnbcnt l)icr am Gnbe bcä ©emefterS leiber jugefdjidt befommt. ^d)

mag "^ijiKn bas ^otal meiner '^affion nidjt fagen u. glaube auä) !aum,

ba^ ba§ ©elb, um meldjes id) ©ie je^t ergebenft erfuc^e, bie ganje

5^egation meines 33eutelö bed'en mödjte.

©lauben ©ie mir gen)if5, bafj nie ein ©tubent meljr braudjt, aU
roenn er ehm feinen ^reujer in ber 2'afdje I^at, jumal in ben fleineren

Unioerfitätsftäbten, roo er fo r)icl geborgt befommt, roie er nur miß.

^d} l}abe einmal vor 14 ^agen in ben uortjergeljenben 7 3öod)en feinen

fetter gehabt u. fann Sl}nen aufrid)tig geftel^en, ba^ \6) nie fo mel ge*

braudjt I)abe, alö ehm in biefen 7 5Ii>odjen. 2)ie 23irtl)e fd)reiben bann

mit boppelter treibe u. man mu^ mit boppelt Hrontljalern bejaljlen.

SDurc^ meine 3>erir)anbtcn werben ©ie erfahren I)aben, ba^ es

einer meiner größten 3Sünfd)e geroefen ift in biefem roirflid) ljerrlid;en

.t^eibelberg nod) ein §albjaf)r bleiben 511 bürfen u. meine 2)iutter l}at

aud) biefen meinen ®unf(^ mit einem üoHfommenen ^a errciebert.

[©ä ift audj baf)ei geblieben, am 24. September 1830 früljuiorgenä reifte

©d;umann über SJJainj, Äöln, 3JUinfter, Setmolb, 5laffel nacb Seipäig.] 9Sie

lieb mürbe es mir fepn, mein oereljrter üäterlii^er ^-reunb, menn ©ie

aud) mir bie Ginmilligung baju gaben, ba ber Ijiefige 3fufentl)alt ungleid)

lel)rreid)er, nül^lidjer u. intereffanter ift, als in bem fladjen Seipjig —
Unb fo mitt id) benn mit ber ergebenften 53itte, mir bie meinigen,

fo üiel in ^fji^em 3."i>illen u, ^l)ren Gräften fteljt, red)t balb ju erfüllen,

biefen 33rief fdjUe^en. ^d) erfud^e ©ie gütigft, mid; ^l)rer mertl)en uer=

el)rten Familie angelegentlid;ft lu empfeljlen unb ^eic^ne mid) mit fteter

^odjadjtung, alö

^l)ren

uerpflidjteten ergebenften

Stöbert ©d)umann
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§eibeI6erg am 21ften ^um) 30.

93erel)rtc[ter öerr SUibel!

S(u§ bem unter'm 28[ten 3(pvil (burd) (Sin[d)luf5 meiner Srüber)

an <Bk a6gefanbten 3d)vei6en luerben ©ie erfetjen Ijaben, baf? e§

mir frifd) unb tuol^I gef)t iinb ba^ id) im ridjttgen ^e[i^e bcr mir non

SI)nen gefdjidtcn 125 '^f}aler bin. ©a mir aber feit biefer 3eit roeber

meine 'EOiutter, nod) einer meiner 33rüber irgenb bie geringftc 3lntn}ort

gegeben ^aben, fo mufj id) nermutfjen, baf^ alle brep ^Briefe, bie idj

unterm 28l"ten 2(pri( an Sie, meine ?)Jiutter unb ßbuarb abrcffirte, auf

irgenb eine 2Beife üerloren gegangen feyn muffen. [Sä; founte biefen

3iube('fcf)en S3rief nid)t ermitteln unb auö bem Umftanb, ia^ in ben 3"Senb=

Briefen feiner ber anberen beiben Briefe pm 2lbbrudE gelangt ift, bürfte bie

Stnna^me tl^re§ 33erhifteä rid^tig [ein.] ^d) bitte ©ie baljer gütigft um
^f^ad^rid^t, ob Sie biefen Srief empfangen Ijabcn.

2;raurige Sadjen Ijab' id) 3,u melben, ucretjrtefter §err ^ubel —
ßrftens {)ab' id) ein 9^epetitorium, bas Ijalbjäljrlidj allein 80 ©ulben

foftet, unb bann, baf? id) auf^erbem binnen 8 2^agen mit Stabtarreft

(erfdjreden Sie nidjt) belegt roerbe, menn id) nid)t bis ba[)in 30 ft

anbere GoUegiengelber be5a()Ie. Stabtarreft ift ()ier nur eine 3(rt 2)rof}ung

unb e§ roirb feinen %aU^ fo gefä£)rlid;.

^n jebem ^atte erfud)e id; Sie aber ergebenft, roenn es 'i^i)mn

anbere nur miDglid; ift, mir fe(;r balb mieber einen 3Sed)fel ober ©elb

in natura ju fc^iden.

Sonft bin ic^ Reiter, gefunb unb fleißig; ftel^e jeben ^ag um 5 llijx

auf unb lebe, roie gefagt, Ijerjlid; unb f(^ön.

5)iit ben aufridjtigften äSünfd;en für ein gleidjcö, Ijeitreä Seben

unb mit ber Sitte, mic^ ben Sl)rigen angelegentUclift ju empfel)len

jeidjne ic^ mid)

als ^(jren

roaljrljaft ergebenften Siener

Stöbert Sdjumann

Sinnen 3 ^agen geljt ein 33ricf an bie 3}iutter ab.
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(W.)

^eibelberg, ben SOften ^uh; 1830.

^^ere^rtefter ^err Stubel!

©Ben mar \d) im S3egriff, einen 33rief an <Bk mit ben geraö^n=

lid^en Sitten jnv ^!poft ju tragen, alö mid) nod) ber 33riefträger mit

^fjrem erfefjnten S3rief üor ber Slljür erroifdjte. §a!6en ©ie innigen

3)anf' für ^fjre 2lufmer{[am!eit unb für alle bie llmftänbUdjfeiten, bie

id) ^fjnen immer gemadjt fjabe, unb nie in bem 5Raa^e vergelten !ann.

3)a§ SBetter fjier ift f)errlid}, aber fiebcnb I)eife, unb mein 2e6en

()at nidjtö üon ben 2Innef}mUd)feiten uerloren, von benen jeber meiner

33riefe an ©ie fo woll ift. ©efunb bin id) raie je. 2lrbeiten mu^ iö)

uiel, unb meifj oft nid}t, roie id) mit ber ^ät fertig merben folt, ba

idj auj^erbem uiel Gnglifd; unb ^-ranjöfifd; treibe unb aud) ba§ Älaoier

nid)t gaug oernac^Iäffigen barf.

Söa§ meine 2lbreife anbelangt, fo roirb fie fc()r fpät im September

erfolgen, ba ba§ juriftifdje Skpetitorium, baö mid; etroaS oon ber

©onnenlji^e ab!ü(}It, erft fpiit fd)lie|t.

Sie Anlage an meine SRutter [§ier ift ber entfdjeibenbe $8rtef gleid^en

Satuinö gemeint, bem sufolge Scijumann'e 9}Jutter bem S)rnugen beä (Sof)ne§

nacfigaß unb gr. Sßied'ä ©ntfdjeibung anrief, bie für Sdmmann burdjtöeg günftig

augfieL] motten ©ie gefäÜigft redjt fdjnell beforgen, ba bie ©adje ®ile

{)at. Ueber ba§ ^^iäliere rairb geroi| meine 5Rutter mit ^[)nen fpredjen.

W\d) ^fjnen unb ^sl)rem ganzen öaufe f)er^,lid)ft empfel)lenb, jeici^ne

idj mid) alö

S^r

ganj ergebenfter ©iener

9^. ©d).

iltt #oftfoß fittUcf.

i^eibelberg, ben 21ften 2lug. 30.

2>eref)rtefter |)err Sftubel!

5Reine S^erroanbten I)aben ^fjncn auf jeben %aU meinen ©ntfdjtu^

unb meinen neuen Sebengplan mitgetfjeilt. [®d)umann luar nun befinitio
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mit ftc^ tn'€ Sieine gefommen, ben ikruf beö 5Jhifi!erö 511 bem feinen 5U mad^en.]

©lauben Sie mir e§ — xd) bin ber .^unft geboren unb roitt i()v aud)

treu bleiben. ©0 gut \d) nun aud) 3()re 2eben§anfi(^ten !enne unb

fie ju roürbißcn mcif? unb lange mit mir ju diatijc gegangen bin, fo

bin id; bod; geroifj, l^tjnen gegenüber alle meine 3iu^iftl gU löfen, bie

6ie noä) ^ben fönnten. 5Jlein ®ntfd}tuf5 ift alfo fe[t unb geroifj

biefer: ^d) roibme mid) fed)§ 9}iünatc lang in Scipjig bei) SlUed gan5

augfc^lie^lid) ber .tunft. 'i>ertrauen ©ie ganj auf 3.Öicd, ncreljrtefter

^err 3ftubel unb märten ©ie bann auf fein Urtljeil. äi>enn er fprid)t

ba^ idb in brei) ^al)ren nad) biefen fed)g g)ionaten baö Ijödjfte 3iel

ber ^unft erlangen t'ann, nun fo laffen ©le mid) in ^-rieben jiel)en:

bann gef)e id) gemi^ nidjt unter; — Ijegt 2Sied aber nur ben geringften

3n)eifel (nad) biefen fedjS 9}tonaten), nun fo ift ja in ber ^uriöprubenj

Ttoc^ nid}t§ oerloren unb id) bin gern bereit, bann meinen ©jramen binnen

einem ^a^r ju mad^en, in meldjcm ^-alle xd) bann immer nid)t länger

all öier '^ai)xz ftubirt Ijättc.

^nnigft oerefjrter §err 9tubel! ©ie fel)en notljmenbig IjierauS, ba^

id) auf jeben ^all fobalb ale möglidj au§ §eibelberg fort mu^, ba

mir ber 2(ufentölt Ijier nur fd)aben !ann.

^abzrx ©ie bal)er bie ©üte, mir fobalb als möglid) einen anfel)n=

lid^en Söed^fel gu fd)iden, mit bem xd) bie gro^e Steife unb bie übrigen

©d)ulben beftreiten fann. ©ie mürben mid) mit 150— 180 STljalern

ganj glüdlid) mad)en. ^d) oerpflid)te mid^ bagegcn, big ©nbe biefeS

^al)reä feinen ^reu?,er oon ^tj^^e'^ 5" oerlangen. 2ßenn ©ie meine

Sitte gauj!) erfüllten, fo reifsen ©ie mic^ au§ einer 9)tenge 33erlegen=

l^eiten unb Duäfelepen. ©ie glauben n'xd)t, ma§ xd) allein bem ©d)neiber

fd^ulbig bin, ba id) l)ier 5liad)erlol)n unb %vid) auö meinem S3eutel

gu beja^len ^ahc, ba§ in Seipjig bie 33rüber jal)lten, frcilid) aud) au§

meinem SBeutel.

2llfo jürnen ©ie nidjt — ee foU gemi^ bie le^te bringenbe [Sitte]

ber Slrt fei)n.

^d) empfeljle mid) ^Ijnen Ijerjlid) unb mit ber innigsten C'>od)ad)tung

alö

3l)ren

ganj ergebenften

Stöbert ©d)umann

93kinen näd)ften Srief erl)alten ©ie, l)off' xd), au§ Seip§ig.
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[{5 rieb rief) SBiec! ift am 1^. 2Utguft 1785 in ^sretfd) a. Gtbe geboren unb ftnrb

am 6. Dctober 1873 in Soicljinil^ [lei ®re§ben. Gr ftnbirte auf ber §od)fd)ule

311 SBittenberg Stjeologie; nad) Snifotüirung feine§ ©tubiumö fungirte er in

einigen abiigen g-amilien al^ §auöle[)rer. Später etablirte er in Setpsig eine

aJlufifalienfianbhmg unb Seifjanftalt unb ertf)eilte ^ianofortedlnterrid)t. 1840

überfiebelte SBiccf nad) Sreöben, um ßei bem 6erüf)mten 3. 3Kiefid) beffen ©e=

fange = 3!J!et^obe '^u ftubiven. ^ierfelbft grünbete 9Bied aud) eine ^ianoforte=

fabrif, bie nod) [)eute feinen Sfamen trägt, ^n crfter ©(je luar 3Bied mit einer

2:od)ter beö Äautor Sromli^ üermäf)lt, lueldjer Sserbinbung ßtara, bie ©attin

©c^umann'ä, entfproffen ift.]

§etbel6erg,

[Saö S)atum tft in bem Driginalbrtefe abgeriffen. Sßafieleiüöfi batirt ben

SBrief üom 21./8. 1830. Siefe Sünnafjme ^at uiet 3Ba{irid)einlidj!eit für fid), ba

ber 33rief on Slubel, in n'eld)em bie 3Ienberung beö Serufeö mitget^eilt roirb,

t)om gleidien S^ag l^errübrt unb Sdjumann eö liebte, immer me[)rere 33riefe

f)intereinanber ju fd)reiben."|

SSereljrtefter meiner Setjrer!

®g f)at lant^e pemäfjrt, In§ alle meine I^^^en ruljiger unb ebener

geworben finb. ^vragen 6ie nid)t, mie eö nad) Empfang ber 33riefe

in mir lobte, ^ei^t gel)t'g fc^on eljer. 93ietn erfte§ ©efül)l mar 'SRut^

unb ber (Entfdjlu^; ber 2Itta§ mar jerbrüdt unb ein Sonnenjüngling

ftanb ba unb fal) bebeutenb nad) Dften. Senge ber Statur oor: ber

©entug fönnte fid) fonft auf eroig roenben. — S)er 9Seg jur 25>iffen=

fdjaft ge()t über 2llpen unb über rei^t etfige, ber 9Seg jur ^unft ^at

feine 33erge, aber e§ finb inbifd^e, roller Slumen, Hoffnungen unb

träume — fo ging'§ ungefiüjr im erften 2lugenbUd"e, nadjbem id)

^l^ren unb meiner ^Ifutter 33rief gelefen I)atte. — ^eljt tft§ bei; äöeitem

rul^iger. . . .

^d) bleibe bei ber ^unft, id) roiU bei ifjr bleiben, id) fann e§ unb

mu^ e§. ^c^ neljme oI)nc 2:;t)ränen oon einer 2Öiffenfd)aft 2lbfd)icb,

bie \6) nidjt lieben, faum ad)ten fann; ic^ blid'e aber aud; nidjt ol^ne

^urdjt auf bie lange 23a[)n I)inau§, bie ^um ^kU fütjrt, baö id) mir

jet^t üorgeftedt I}abe. ©lauben ©ie mir, id) bin befd)eiben, 'iiahi au^

t)iel ltrfad)e, e§ ju fei)n; aber id) bin aud) mut()ig, gebulbig, üer=

trauenSnoIl unb bilbfam. ^d) »ertraue ^I)nen ganj, unb gebe mid)
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^stjnen ganj; nel^men <ote mid; inie ic^ 6in unb Ija&en Sie in allen

^Dingen ©ebulb mit mir. ^ein S'abel mirb midj nieberbrüden unb

fein 2ob foll mic^ fauler madjen. ßtlidje Gimer rec^t, red)t falter

Stt)eorie fönnen mir aud) nid)t§ fc^aben unb id) will o^m ?!Jtudi"en

I)inf)alten. ^d) Tjabe mit 5Ru^e unb 2lufmer!famf'eit .^fire fünf ,,2l6er„

burdjgegangen unb mid) überall ftreng geprüft, 06 id) 2(l(cö erfüllen

fann. 'Serftanb unb ©efü^I antworteten allemal: „adj natürlidj,, —
2>erel)rtefter! neljmen Sie meine §anb unb fül)ren ©ie mid) —

id) folge, moI)in Sie moKen unb roill nie bic 53inbe 00m 2Iuge rüden,

bantit e§ nic^t oom ©lanj geblenbet roerbe. '^dj moKte, Sie fönnten,

je^t in mid) fef)en; e§ ift ftiE brinnen unb um bie ganje 2öelt I)aud)t

je|t ein leifer, leidjter 5Jlorgenbuft.

SSertrauen Sie benn auf mid); id) roitl ben Dramen, ^f)r Sd^üler

ju fein, oerbienen. 3(d)! roarum ift man benn mand)mal fo feiig auf

ber Söelt, a>erel)rtefter? ^sd) meifj es.

Seben Sie fierjlid) roof)!; binnen breij SOoi^en {)aben Sie mid)

unb bann — — —
^l]X

ergebenfter

Stöbert Sdjumann

An öoftfoö llttbcf.

^eibelberg am 18 September 30.

5>eref)rtefter §err 5Kubel!

2)er §immel gebe, ba^ fein Unglüd in ^[)rem ober meinem ^aufe

bie Urfad^e eines fo langen Sc^roeigen§ fei)n möge! Dber foUten Sie

meinen lefeten, bringenben 33rief gar nid)t er[)alten r)aben?

^d^ bitte Sie nod)-maIö inftänbigft, mir balb 2Introort unb einen

2Sed)feI ju fc^iden (roenn es ^^nen anbers nur möglid^ fepn follte,

einen fef)r bebeutenben) unb mid) auö meinen unruf)igen 3roeifetn ju

befreien.

Sie fönnen fid) leinen Segriff üon ber 2tngft unb ber fd)redlid)en

Sangeroeile mad)en, bie id) jel^t l)ier l:)ahc. ^d) bin ber einzige Stu;

beut l)ier unb irre einfam, oerlaffen unb arm, roie ein ^Bettler, mit

Sd^ulben obenbrein in ben ©äffen unb Sintlöern l)erum.
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^aBen Sie 3ftad}fid}t mit mir, cerefirtefter §err $Rubel! aber fd)tcEen

®te mir nur bteSmal ©elb unb ®elb unb nötfjigen ©ie mic^ n\d)t,

ju meiner 9I6rei[e gjtittel ju leit)en, bie mir fe[)r fd}aben fönnten unb

aud) ^finen nidjt angenetjm fepn bürften.

^d) empfehle mid) nodjmalg ^Ijrer ©üte unb 9f?ad)l'id;t angelegent=

lic^ft unb ?,eid)ne mid) aU
^sf)ren

ganj ergebenften, aber feljr armen

^Robert ©d)umann.

"^Rad) 3i^idau roerbe id} root)! wor Dftern nid}t fommen, ba mid)

ber 2lufent()aU iel3t ju üiel 3eit !often mürbe.

^d; bitte ©ie, biegen Srief meinen 'iu'rroanbten mitjutljeilen. ®nt=

fd)ulbigen ©ie gütigft bie ©ile unb £ieberlid)f'eit meines ©d)reiben§

mit meiner Unruhe unb ^()rem i^er^en.

Jltt ^r. ^'uftner.

[g-riebrid) Ä'iftner, geb. 3. SJJärj 1797 ju Seipsig, geftorben ebeubafetbft am
21. Secemtier 1844, übevnatjm 1831 bie 'il>robft'irf)e 5!Jiufifalien[}aubhing, bie ec

fpäter unter feiner %ixma fortfüfjvte. ©ein 33ruber S"fi"ö/ geft. 15. 9}Iai 1868,

lietfjeitigte ftc^ in retf)ter 2ßeife an ber foUben ^-üfjrung beä ©efcljäft^, raelc^ea

nad) feinem Sobe in ben S3efi^ be§ §etrn ©urdE)au§ überging, beffen ©ö^ne

eö jeM, getreu ben rcürbigen S:enbensen ber j^ii^ma, n)eiterfüt)ren.]

©ollten ©m. SBoIjlgeboren beifolgenbe äsariationen [op. 1. Theme

sur le noin „Abegg,,] be§ 3)rude§ mert[) Ijalten, fo empfangen Sie im

Voraus ben 2)an! beä unterjeidjneten ßomponiften, ber jid) jum er[ten=

mat an bie Sonne roagt.

®arf id) einen Söunfd) äufjern, fo ift eä biefer, baf? 3^ormat, Rapier,

©tid) unb 3;;itel etroa ben bep ^srobft erfdjienenen ^kriationen non 6arl

'D3iaper (über ben Sef)nfud)t§roal5er) gleid) t'ämen. 2öenn mir Qm.

9ßo()lgeboren biefen äöunfd) gemätjren motten, fo mürbe id) mid), um

Sie gegen ieben iserluft ju beden, gern baju uerftef)en, 50—60 ®i;em=

plare mit 50o/o an5unel)mcn.

Sd)lie[3lid) frage id) nod) ergebenft an, ob bie ^Variationen bir>

jum 18ten '}ioüember, an TOeld)em ^J^age ber ©eburtötag ber ©r."3(begg

ift, ber id)iserbinblid)t'eiten fd)ulbig bin, crfd)einen fönnten? [5Dh)ftificatiou

©d)umann'ö.l DI)ne biefen Umftanb nnirb' id) feine 2lnfprüd^e auf ®tte

gemad)t t)aben.
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3)a \ä) bi§ S^reptag eine gröfjcre 9leife antrete, fo rcollten mir

(Eu). äi>o^Igeboren üielteidjt 6i§ ba{)in eine beftimmte Slntiüort geben.

(E'ra. 9SofjIgeboren

Seipjig gan^ ergebenem

am 12ten ©eptber 31. Stöbert ©d)umann

(bei) §n. ?^riebrirf) SSied".)

(J.)

[Seutfc^lanb'ä erfte SJJufifaüen = 33ertags[)anblung in Seip^ig. SBurbe 1719

geijrünöet.]

Gro. Si^o^Igeboren,

Ser ©c|u^ ^t)rer ^-irma ift für ben jungen ßomponiften ^u locfenb,

alä ba^ er nid)t ben 33erfud; madjen foUte, ^§nen bie beifolgenbe

^antajieübung jur gefälligen 2!urd)fidjt 511 fenben unb, roenn Sie fie

beö 2)rudeö roertf) fjalten, ^um iserlag anjubieten . . .

dürfte idj einen 2Öunfd) äußern, fo märe e§ ber, ba| ba§ 6tüd

bis 5um 28ften Januar 1833 erfd^einen möchte, ^d; mürbe biefen

SInfprudj um Gile nid)t madjen, menn nidjt eine ^flidjt gegen einen

gefdjät^ten Se^rer, beffen (Geburtstag auf jenen ^ag fällt, ba?|U triebe.

[2:occata op. 7; ber betreffenbe Sebtcant tft nid^t feftjuftellen, ba (Sd}umaim

jelbft eine 3it^äQd'=Sinie in feinen 3(nga6en Beidjreibt. Senn am 13. 2(uguft

1832 offerirt er X. 53a6(inger in 2Bien ( vide ©cfjumann, S"Senbbriefe) baffelbe

SJlanui'ctipt unb jdjreibt ,,l:xe evfte Sebingung üon meiner Seite ift eine ^^^rage:

06 ba€ 2Berf etwa biö jum juian^igften Secember beö I. 3. erjd^einen fönnte"/

unb ©10. 2Sor)[geboren möd)ten biefen 3(niprud) um (Site mit einer $ftid)t gegen

einen cete^tten 2et)rer entfd)ulbigen , beffen ©eburtstag in biefe ?5eit fällt,,.

Utfprünglic^ beftanb alfo bie 2tbfid)t ©c^umann'ö, bie S^occata feinem Se^rer

3- ©• Äuntfd^ äujueignen, biefer ift nämtid) an einem 20. Seceniber geboren. S)ie

2;occata erfdjien, naä) einer 1833 Doll5ogenen Umarbeitung, im 9Jlai 1834 bei

%x. .t^ofmeifter in Seip^ig „dedide ä son ami Louis Schnnke,,. 2lud) (Slara

SBied's 3{amen ift uon Sdjumann in S3e5iet)ung mit berSoccata genannt roorben,

benn er )d)reibt einmal von einer „Exercice fantastique,,, bie i[}f geiüibmet

roerben foU. Samit tann nur bie Süoccata gemeint fein. Sdjumann fdiioanfte

bei ber ^eftftellung eines Sitelö ftets lange tjer unb Ijin, ebenfo ging eä iE)m

mit ber befinitinen Seftimmung beä Sebicanten.] Sann mürbe \6) <Sie um
etroa jef)n ^reie:remptare, raorunter ein ©ebicationseremplar auf feineres

'Rapier, erfud)en. — 3Sa§ baä Honorar anlangt, fo ert;ielt id; immer

S cf) um a iin 'ä geben. 1. 3
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fünf 2:^f)aler für ben 2)nicEi)ogen. ^n biefer §infidjt befc^eibe \d) m\d)

gern mit SlHem, raaö ©ie bieten. —
2(ud; ftel)en für eine fpätere 3eit XII 33urIeäfen(Burle) [(5arnaDaIop.9.]

nad) 3trt ber ^apilIon§, bte bei ^iftner erfdjienen, unter benfelben 33e=

bingungen ju ^()ren 2)ienften.

S)a \d) in adjt ^^agen auf einige 'DJionate ücrreife [er begab fid^

nad) 3n)itfau], fo erfudjc idj ©ie in biefer ^^it um eine gütige 6nt=

fd^eibung in ^Betreff ber norgefdjlagenen 33ebingungen, ber id; I)od)=

ad)tung§oolt cerfiarre aU
(Sm. 2öo()lgeboren

£. [Setpjig] am 2ten 9^oüember gan^ ergebener

1832. ^Robert ©d)umann.

^tt ^r. <Ä>ofmei|lcr.

[©röjierer 5iJlufifaUent)erIag. 1807 gegrünbet.]

©d)neeberg am 29ften ^an. 33.

SSereljrter ^^^ixx,

(^btn erljalte idj baö erroünfdjte ^^artitur = Rapier, baS fel)r fdjön

auggefallen ift. älsotten ©ie bie ©üte I)aben, mir mit erfter 33ud)I)änbler=

gelegenf)eit bie ©timmen jur erftcn ©infonie von DnStom u. jur legten

(3) moll) von ^aüirooba I)ie()er ju fenben.

^d) fd)Iie^e biefen ^q'xUw ein 2lttegro bi 33raoura bei;[op.8.SlIIegro,

1835 bei dl. g-ricfe publicirt.] S^^eljmen ©ie eö üietteidjt ftatt beS^anbango

an, ba id} üon iljm fd)on uor geraumer 3cit einen 33ogen üerloren unb

bi§ je^t ben graben nidjt mieber aufgefunben fjabe? — Söirb er nod)

fertig, fo fteljt e§ bann natürlid} bei ^fjncn, ob ©ie il)n fpäter bruden

rooUen ober nidjt. [3)iefer ganbango i[t uermutljHc^ üerloren gegangen.]

®ie ^rigrecenfton I)abe id; mit 2>ergnügen getefen. ['öefprecfiung

ber ^apillonö burd) 2. StcIIftab in ber üon biefem rebigirten 3eitjcf)nft „^riö,,.

(Sd)umonn erinieberte bie ^ritif burd) eine 3i'feiibung feiner Uebertragungen

(op. 3) ber 'i|.sagaiüni')d)eu (Sapriceu unb fd^veibt unternt 7 12 1S32 an 3{etlftab :

„®o üiet id) mid) entfinne, loar Seipäig im 9lnfang fe[)i; üevrounbert über 3^re

SRecenfion ber ^apillonö, lueit fie 9Ziemanb üerftanb, iüät)renb id) [tiE unb ^eim=

lid^ in ber ©de faJ5 unb red^t genau louf^te, luag ©ie meinten unb üer[)ül(ten.

Sl'aö t)ätte id)^bns" nic^tSltleä auf:5t)ve'i^ibnntai'ie ju antworten unb ju bauten!,,

iBergleic^e ©d)umann, ^ugeubbiiefe.] ."paben ©ie an bie Cäcilia unb an
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%'mt ©jemplare gefd^tdft? 2ln legieren t^at id/g beym ®rfdjeinen ber

2lbepiguariationen unb ber 'tpapittonS mit 33itte um eine 23eurtl)eilung.

Qx ift aber biö jel3t ftumm geblieben, ['^int iguorirte bte ®cf)umann'id}en

SBetfe, iDie eg ben 2tni'd)ein geiötnut, prinäipiell. ^ni Slugvift 1833 fc^icfte iE)m

(Sd)umann bie ^mpromptuö op. 5 unb beginnt bic guicfirift mit ben Sßorten

„(So öefrembenb nnb !räntenb ®ro. 3Bo[}Igeboren ®d)iüeigen über uerfc^iebene

Dor ^at)ren eingefanbte Gompofitionen für ben Unteujeirfjneten feyn mufe, ba

er 5iimal einen ©runb, lüarum er biefe öintenanielumg ueibient, uidjt fennt,

jo üerfudjt er jum letztenmal, ob üiel(eid)t bie beifolgenbeu ^inpromptu'ä ©ra.

SBofilgeboren äu einer recenfirenben 2ln5eige uermögen.,, ©d)umann, IJugenbbriefe.]

Wxt ber (Sinfonie gel^t'ö nonuärtä. [SiefeiSinfonieGmoll blieb ungebrudt,

ber erfte (3a§ erlebte 2luffü[)rungen unb srcar in gn^iöfi^/ (Sdjneeberg unb

Seipjig. Heber biefe Setpjiger Stuffüfirung beridjtet©d)umann unterm 28/6 1833

feiner 3Wutter: „5Jieine ©infonie, bie furj cor Gbuarb'ä 3lnfunft [)ier gefpiett

luarb, [)at mir niel grcunbe unter ben größten i^unfüennern gemadjt, a(§

©tegmai;er, ^oJ^Ienj, ^'«"le'^v, ©d)umann, ^ugenbbriefe.] ©ie (roie bie

2tS)ur (2mfonie von 33eet()Oüen) roirb f;ier mit niclem g-leif? einftubirt

unb i[t gegen bie B^i^icEauer 2tuffitl}rung faum ju erfennen. 2)a bas

(Soncert erft am 18ten ^-ebruar ift, fo |iel)t mid; Seipjig cor SRärj nid)t.

(Erfahre id) juüor nodj etraaS non S^nen, fo mürbe mid; ba§ feljr freuen,

^n §od)adjtung u ^-reunbfdjoft

ergebener

9i ©d;umann

(w.)

[Sl^eobor Söpfen, Dr. jur., geboren 1807, geftorben am 29. ^uni 1880 p
Bremen, mar ein intimer gi^eunb ©c^umann'ä, ben er in ^eii'e^&erg tennen

gelernt l^atte. Gr befleibete in Srernen bie Stellung eines 9tec^tGanroalteä, be;

fd^äftigte fid) aber auc^ «iel mit ber Pflege ber SIlufif unb gel}örte 5um S)irec;

torium bes 'ipriüat Goncert=3]ereinö.]

Seipjig, am 5ten 3lprit 33.

6f)arfreitag.

3JJein lieber unb freunblidier Stopfen,

2Sie Ijat mid) ^l}r Srief erfreut, ber freilid) nid()t auf Stbler*

flügeln ju mir fam, obgleidl) nor nier äßodjen! ^ft e§ red)t, ba id;

3*
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fci^on fo lange bie %xa%c fdjulbig bliel), id) aud) bie 2lnttt)ort fo lange

jurüc!l)alte? Slber ^fir Srtef traf mic^ in meiner erjgebirgifdjen ^eimatl),

mitten unter ^-reunben, 33criüanbten, ^reuben unb ©enüffen aßer 2lrt,

bie ber (}iftorifd)en Stu'^e einer 2lntraort nadjtljeilig geroefen fein luürben.

greilid) Ipffen ©ie nid)t ju ftarf auf jene; nai^ langer ^Trennung

brüd't man fid) lieber bie ^i'ii^^ß/ (^^^ ^^15 man »iel fpridjt — unb

bann füljle id) aud) eine gemiffe Xleberfülle an ©toff, ben bie ^al)re

nac^ unb nadj gcl)äuft I)aben.

3)af5 id) oft an Sie bad)te, baf; täglid), wenn \d) red)t tief in

meinen 9)iufiH)immeln fi^e, ein J?opf im §intergrunbe fdjroebt, ber

^(jrem meljr als äf)nli(^ fiel}t, baf? id) oft ben fd)önen feften 2Seg, ben

©ie, lüie in jeber Qad)C, fo in ber 9}iufit, unter meinen 2tugen ein=

fd)Uigen, roiiijrenb unferer Entfernung ju »erfolgen fud)te, fo ba^ id)

mir @rab unb ©tufe, auf ber ©ie je^t fte()en, of)ngefäl[)r ^u bejeidjnen

getraute — glauben ©ie mir baö! freilid) irrten mir, menn mir burd)

eine oft eigenfinnige 9)ted)ani! erlangen mollten, roa§ nad) unb nad)

bie 9lul)e unb SJiu^e be§ fpätern 2llterö oon felber bringt — ober:

mir fafiten ben §en!el fo feft an, baf5 barüber balb ba§ ©efä^ t)er=

loren ging (umgefcl)rt ift'ä freilid) nod) fd)limmer). ^n biefer i5infid)t

unb um jene gäl)ig!eiten in'§ ©leid)gemid)t mit ben anbern Gräften

§u bringen, l)abe id) mid) oft berid)ttgen muffen, 3>iele§, ma§ id;

fonft für untrüglid) l)ielt, als t)emmenb unb nutzlos nerroorfen unb

oft bie ^otenjen auf entgegengefe^tem 2.Öege ju vereinigen gefudjt.

©enn roie in ber pl)i)fifd)en SÖelt l)eben unb üerboppeln fid) gleid)e

Gräfte, aber bie ftärfere ift ber STob ber fd)n)äd)eren unb, um eS auf

bie ^unft anjumenben, nur burd) l)armonifd)c 2luöbilbung ber 3^ertig=

feit unb 3^äl)igfeit (©d)ule unbSt^alentj entftel)t ein fünftlerifd)eS ShmbeS.

SSenn id) ^l^nen in bürren 3Sorten eine 2:iotalanfid)t ber meinen ju

geben nerfuc^e, fo gefd)äl)e eS münblid) freilid) lebenbiger, boc^ t»er=

meife id) ©ie nod) auf meine ä^orftubien ju ben ^aganinifd)en ßapricen,

roo \d) eS unfi)ftematifd) genug, bod) mel)r als im eben gelefcnen tl)at.

2)af5 ©ie bie ^sapillonS fennen, uon benen mand^e in ber fd)önen

§eibelberger Umgebung unb in ^^rer entftanb[en], freut mid) fel)r, ba eS

St)nen roenigftenS ein 3cid)cn meines ScbcnS fein mujjte. ^l)re 3fte=

cenfion foll mir lucrtl) fein; ift X^lai} im 33riefe, fo lege id) il)m eine

SBiener bei, bie mid) fel)r erfreut l)at. 3lud) in ber berliner ^riS

finben ©ie üiel ^rcunblid)eS über mid).
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3ur Cftermefje fommen ^nterme^^^i (siuei §efte längere ^apillonS)

iinb ein 2(IIegro bi Sraoura, beren (Srid)einen xd) ^(jnen genauer an^

jetge. ^m gangen »erfloffencn Sinter na()m eine gro^e «Sinfonie

für'ö Drc^efter, bie nun bcenbigt ift, meine ^^i* "'^Ö! ^O" ^^)^ erroarte

xd), ot;ne ©itelfeit, ba§ 5}teifte für bie 3""^""^ Placier fpiele xd)

roenig noc^; — erfrf)red"en ©ie nid)t, — (id; bin refignirt unb t;alle

eS für eine g-ügung) an bcr redjten öanb ()a6e idj einen tarnten ge=

brod)enen ?yinger; burd) eine nn fid) unBebeutenbe 23efd)äbigung unb

S^adjläffigfeit ift ba§ Uebel jebod; fo gro^, ba^ id) mit ber ganjen

§anb faum fpielen fann. lieber biefeS, roie über meine fonftigen

Sebenäumftänbe, bie fidj übrigens fel^r fieiter geftalten, über meine

2tufna()me in ber ^ünftlcrroelt, bie unter feinen 35erf)iiltniffen auf=

munternber fein fonnte, über meine ^^läne für bie 3itfii"ft/ wie über

mein bürgerlid)e§ Seben, ba§ im ©egenfa^e jur [unleferlief]

©eltanfidjt in ^eibelberg ju meiner ^-reube nüd)tern, ftei^ig unb or=

bentlid) geroorben ift, I)aben Sie im näd^ften 33riefe allen 2tuff(^Iu^

ju erroarten. ^fire Briefe finben mid) unter allen Sebingungen burd^

3Sied; ber alte 2el)rer ift jet^t mein ältefter ^^reunb. lieber Glara

roerben Sie gelefen l^aben; beuten Sie fic^ baä Sßollenbete unb id;

unterfd)reibe eS. 2Rofd)eleö ftul3te fet)r; über unfer 'Ii>ieberfel)n, roie

über fein Spiel nädjftenö. .^altbrenner tommt in brei ^Tagen Ijier an;

mit Rummel ftel) xd) in einem freunbfd)aftlic^en Sriefroed^fel; intereffirt

Sie e§, fo erljalten Sie feine llrtljeile über mid), bie mit ^Ijrem im

©angen jufammentreffen roürben. —• [öummel fd^vieb i^m 183-2: „^d^ f^abe

S^re siüei legten SEerfe mit Shifmerfiamfeit burcfigefefien, unb mid) bobet S^reä

regen 2;alentel fefir gefreut; alleö, roa§ ic^ barüber ju bemerlen [)ätte, joäre

^öclftenä ein äuiceiten fc^neE aufeinanber folgenbet <parmonieroed)iel u. f. ro.

3(uc^ fc^einen (Sie ficf) öfter§ ber Originalität, bie '^ijmn übrigenä eigen ift,

etiüttö 5U ief)r £)in'iugeben; id) münfdjte nic^t, ba^ Sie fid) biefeö, auä 2(nge=

roD^nf)eit, jum Stil machten, toeil eö ber (3d)önf)eit, greifjeit unb H[ar[)eit

einer ico[)Igerec^ten Gompofition nad)tf)eilig fein raürbe.,, ©d)umann, 3ugenb=

briefe.]

23enn Cftern 1830 am näl)mlid)en S'age roie in biefem ^al^re ge=

fallen ift, fo roiire morgen ber 2:ag, an bein un§ ein (Sinfpänner nac^

^ranffurt unb ju ^aganini trug. 2lu§ meinem 2;agebudje gielie id)

folgenbeö : „S)ie erften ^utfdjer — äl^olfenjüge am ^Mmmel — bie

93ergftra^e über Grroartung fdjled)t — ber 9)celibocuö — Sluerbac^

— SBenede (id) traf iljn Ijier, alä er eben im ^oftroagen nac^ Serlin
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fa^) — bie fleine ^eHnerirt — Std)tenberg'ö 2tuctton§s (au§ SSerfel^en

l^abe td) einen ()aI5en S3riefSogen erroifdjt, bitte um 9Zad)fid)t, üer=

fprei^e Sefferung) '^ebbel imb @eläd)ter — ^-orfter — 'äRalaga —
bann ©(^äbler unb (Sdmaper — 3]ortvin!en — Quarambolagen auf

ber §au§f(ur u. f. m. — Dfierfonntag — 3:;öpfen§ %[üä)t — trau=

Ttge ©efidjter — 2)arml'tabt — bie malerifdje ^Trauerroeibe im ©aft=

l)of=§of — SIpriUroetter, 6Iaue unb [diroarje — bie 2Barte cor %xanh

fürt — ber Ia()me .Klepper unb langroeiligeä SDane6enf)erlaufen —
Slnfunft im Sd;roan — 2t6enbö ^aganini — 2Beber (ii) tjabe nie

mieber uon i{)m gehört — üielleidjt ©ie?) — ßntjüdung — (mar'ö

nid)t fo?) mit äöeber, §iUe unb ^f^nen im Sd^man — ferne 5)Iufi!

unb (Seligkeit im SSette — Dftermontag ba§ fdjöne 9}^äbd)en im ^^^\=

benbufd) — 2lbenb§ „SteU oon ^{ofjini,, — (baneben ftef)t im 3;;age=

hv.6) : Si:^öpfen§ gefunbeS Urtl)eil) — §i"ftüi-'5e^ na(^ bem 3Beibenbufd)

— ba§ fd)öne 9Jtäbd)en — Sorgnettenbombarbement — 61)ampagner

— Dfterbienftag — mit 2'öpi'en ?5^lügel angefel^en — 211. ©djmitt

— 6d)ubert'fd)e aSaljer — SraunfelS — aBad)§cabinett — 2lbfd;ieb

«on 5E3eber — üietteid)t auf immer (ift bi§ jeljt fo) 3lbfal}rt au§

^ran!furt — mein fünftlid}eä 2Uiomeidjen in ben ^-ranffurter 2ßin=

feigaffen — ©armftabt — ^e^t fd;reib id) mörtlid) ah :
— föftlid)eg

58efinben nad) einem ©d^oppen SEein — köpfen mit einem leifen

Öieb — ber I)errlid)e 93ielibocu§ im Slbenbglanjbuft — 2Bein im

jOtagen — ber fdjredlii^e Klepper — 3Seriüed)felung ber 3üget —
enblidje 2In!unft in 3(uerbad) — 2ottd)en — bitterer Streit mit köpfen

— id) ärgere mid) feit ^al)ren jum erftenmal mieber. — Dfter=

mittrood) — fd)led)te§ ^l^etter — bie Sergftrafje blütf)enfd)ön — in

i)anbfd)ud)ö()cim bie liebcrlidjen ^rcuf5cnfüd}fe — 2Infunft in .^eibelb.

— (Snbe — „.

(Seit langer 3^^* muffte idj nidjt, baf^ mir ein 'J(bfd)reiben (ba§

meiner Gompofitionen ausgenommen) fo nicl ^-rcube gemadjt Ijätte, alö

ba§ ber oorigcn 3eilen. Sludj ftcljt '^Ijx 23ilb jel3t fo Iebl)aft üor mir,

ba^ x6) biefem ©riefe einen jraeiten längeren nad^fdjiden mödjte, ber

Sf)nen beiläufig fagte, mie fel}r id) ©ie immer gead)tet unb geliebt

l)abe, jenen Sluerbadj'oabenb ausgenommen, roo .Kanonen roeniger Der=

rounbet Ratten, als baS fpi|e ^leingeroe^rfeuer, in bem mir unS ge=

fielen. 3>on jenen fagt man ridjtig, baf? fie „fpiclen,,: aber biefeS bringt

bis in'S letzte, tiefftc ©lieb, ^ener brollige 3(prilfdjauer Ijat unS fpäter
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oft belustigt unb «Sie fjaben mir il)rt [o oft »ergeben, baf? \d) faum

nod) einmal barum anfudje.

Wxt ^yreunbfd^aft unb ^erjlidifeit fenbe ic^ ^(jnen einen

[unteferlidj] ©ru^. 9)iöge ^[)re §anb balb bie 3SoIfe n)egnef)men, bie

nod) über bie legten jmei ^al^re f)ängt; üieüeidjt bafj fie bann in

^tropfen unb mann nieberfäüt auf bie .'oanb 3^re§ ^-reunbeä.

91. (S^umann.

2;a ^^Ial3 ift, gebe id) bie oerfprod^ene 3ftecenfion ganj:

aöiener mufüal ßtg. ^^ro. 26. 1832.

I. Theme snr le nom etc.

IL Papillons.

ß§ ift aUerroege fjübfd), roenn man auf eigenem ^u^e ruf)t, unb

feiner Brüden, nod; anberer «S^ultern ^ur Unterftü^ung benötfjigt.

S)er uns jum erften ?[RaIe bcgegnenbe, roafjrfdjeinlid; nod; jugenblid^e

3:onbi^ter, ge^rt, („fjier mar id) gefpannt, erfdjra! aber fid)tlid)„) ju

ben feltenen Srfc^einungen ber 3eit; er Ijängt an feiner 3d)ule, fdjöpft

au§ fid) felbft („brum trinf id; jelU fo roenig,,), pruntt nid)t mit

fremben, im ®d)roei§e be§ 3(ngefidjtä jufammengelefenen ^been; l}at fic^

eine neue ibcale 35>elt erfd)affen, morin er faft mutf)iin(Iig, jumeilen fogar

mit origineller 35i|^arrerie Ijerumfdjmärmt; unb fd)on aus biefem ©runbe,

ehm meil i[)m bie '5>^jönijeigent[)ümlid)feit inne roofjnt, ber 2lccoIabe

(fd)lagen Sie im Sictionaire nad;), nidjt unrcertf) ift. ^-reilid) raerben

SRandie, fonberlid; jene, für raeldie beifpieläroeife ^ean ^aulä tiefge-

fü()Ite Sebensbilber, böf)mifd)e Dörfer finb, ober roe^e cor 33eet^ot)enä

genialen 33lil3ftral)len ab()orreGciren, al§ ob if)nen ein 3>omitio oerab=

reidjt mürbe — probabiliter, fage id), merben biefe i^crren in as unb

es au^ baran geroaltig 2tergernif5 nehmen, ob ber ^üf)nl)eit beä ob=

fcuren 9^eop{)i)ten ba§ ^J^äelein rümpfen, unb erficdlid; 2Uiffef)en baoon

malten: oieKeidjt rooljl gar über baö: „mie es ift,, unb „roie eä fein

fotite,, einige Südjer Rapier confumiren unb ein 33ierteUjunbert ^-ebern

abftumpfen; — immerf)in! — raa§ einmal ber Ceffentlid)feit übergeben

wirb, fällt aud) bem allgemeinen Urtljeile anljcim: ein bele§renbeä

»erfdimii^t nur ber ßigenbün!el, miiljrenb e§ ber nad; §ö^erem ftre=

benbe banfbar empfängt, aber treu bleibt feinem ©enius, ber iljn ni(^t

leid}t auf eine ^rrbal)n üerleitet —
Ueber bie ^ad)i felbft nur roenig JÖorte, ba aud; beren üiele

faum jureidien bürften. 9h-o. I. ift ein ^otio auf fünf^önen: a, b.
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e, g, g, bafirt; (©tnb ©ic nidjt über bie ©räfin ^auUne erfdjrodfen^

beren 93ater \d) aflein bin; xd) (}atte ju biefer 5R:)[ttfication ©rünbe,

bie \d) ^[)nen fpäter mittljeilen roiö); 9ho. II. bejteljt aus [edjS Gin=

leitungötaf'tert, unb jroölf tljeilä fürjeren, tt}eil§ längeren rljapfobifc^en.

©ä|cn in roed^felnben ^Tonarten, ^e^^i^^j^en intb 9if)i)tl^men ; meift

fdjädernb, flatterljaft unb fo^ettirenb ; ein ©piegelbilb ber ©d)metter=

linggnatur. — (S)ie ^apißon§ follen bei roeitem etroaS anbereS fein;^

im näd)[ten 33rief erl)alten ©ie ben ©d)Iüfjel jum 9?erftänbniJ3 ber*

felben.) — 9Zid)tS ift Ieid)t ju fpielen; ber a^ortrag er[)eifd)t 6t)ara!=

teri[tif; baö @an5e lüiK, jiir ®rreid)ung be§ beab[id)tigten S^otaleinbrudS-

forgfälttg ftubirt unb geübt raerben. S)ie bem 9iamen nad) lüentgftenS

neue iserlagöljanblung introbucirt fid) l)ior auf eine fe(}r au[tänbige

2Bei[e. 76,

33eim 3tbfdjreiben biefer 9^ecenfion bin idj faft eingefdjiafen, roa§

bie |)anbfdjrift [jinlänglid) bcmeift. 3>ergelten ©ie mir bieg gro^e

Dpfer burdj eine fdjnette 2tntmort, i[t e§ ^I)nen anber§ möglid). SBir

I)aben eö bequemer, bie 33riefe nidjt ju franüren. ©djreiben ©ie mir

aud; üon ^[jren mufifolifdjcn ©tubien ; an bicfen merbe id) immer oiel

2;()eil neljmen, iua§ id) ^tjuen nid)t ju uerfidjern braudje. ^d) glaube

^(}nen bie ^aganinil'd)en Gapriccn nad) ^sflidjt unb ©cvuifjen al§ xior=

jüglidje Hebungen (f)öl)erc) empfeljlen ju fönncn unb erroarte ^l)V

Urtl)eil barüber. ®ie obige werljüdenbe 76 ift, maS id) [päter erfaljren

I)abe, ber ®id)ter ©rillparjer in SBien. —
3)ceine Slbrefje ift: in 9ltebelö ©arten (ober burd) it^kd)

3lbieu, lieber, befter ^-reunb.

(J.)

[Seipjig] b. 3ten ^uni 33.

3]ercl)rte[ter §err!

3Sergefjen ©ie mid) nid)t ganj! 2IIIerbing§ liebt ba§ ^ubtihtm

(xd) bin'ö) ©pannung, aber feine p gro|e. ^n brei SSodjen reif xd)

üon Ijier ab ; fann in biefer ^txt mol)! eine (Sorrectur in meinen §änben.

fein? ^ebenfalls erfud}e id) ©ie, mir burd) Ueberbringer fagen ju

laffen, bi§ roann id) mit ©id)erl)cit auf baö (Erfijeinen ber „Südens
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Bü^er,, [Sanfen ift ber 5}leimmg, Ijtermtt feien bie 3iiie>^i"e35^ op. 4 gemeint.]

red;nen barf, ber xä) in ^odjadjtuncj hin

gan5 ergebener

9t. ©djumann.

^n §ix. itifltter.

©ro. 2Bo()tge6oren

t)alte iä) mid) 511 melben üerpfüc^tet, baf5 ein jraeiteä §eft »on ^apiIIon§

jum 2)rud Bereit liegt. 2)a id; früljcr jebe ^Ijrer ^-orberungen ein=

ging, fo mödjten Sie jelü meine nidjt unbefdjeiben finben — biefe finb:

eine SCnjal^l t)on ©jemplaren (ad)t InS jef)n, bie an bie 9tebactionen

nid)t mitgeredjnet) unb eine ^u betüilUgenbe 3lu§n)af)I oon 3ffoten mit

25% al§> Honorar, ben 3)rud6ogen ju fed)§ ^Ijaler geredjnet. 2)em

gan;^en §eft liegt eine SRomanje üon Clara 2Biec! jn ©runb, bie e§

^fjnen gemif? gern üorfpielt. [op. 5. Impromptus sur un theme de Clara

Wieck erfd^ienen, ba iUftnev afitef^nte, im ©ommiifionäoerlag bei .^"»ofmeifter.]

^m %ü{l ber 3tnnaf)me roollen Sie mir eine ©tunbe beftimmen, roo

ba§ SBeitere ;^u befpredjen märe, im %aU ber ^^Zidjtannafime er[ud}e id)

Sie um smei; fd)rift(id)e äi>orte. 2tuf bem Titelblatt mürbe nur nod;

bie SBerfjaf)! f)injU5ufügen feijn.

^[jrer gefciffigen Gntfdjcibung entgegenfefienb mit .^odiadjtung

Gm. SBoljlgeboren

[Seipjig] ben 6ten ^uni 33. ergebener

9i. ©d)umann

SSerel^rtefter ^err,

2Öot(en Sie bie ©üte I)aben, mir ben Drtlepp'fdien ^rofpeft bi§

5Rorgen gur ©urc^fidjt ju fdjiden, ba id) bie le^te (Sonferenj üer*

fdjiafen. [öier finb bie Gonferenjen gemeint, loeldje mit bem (SdjriftfteHer

©. Drttepp, SEied, Sdiunfe, 5lnorr 2c. in Setreff ber ju grünbenben Dienen 3eit=

fd)rift ftattfanben.]

S)od) ift bag feineSraegö ber ©runb jum Briefe, fonbern etroaä

ganj anberes. ^d) möd;te 9Sied, bem id; fo mand^e ©d)ulb abzutragen



— 42 —

i)ahe, an feinem ©eburtgtag, ber in bie Wüte Stuguft fättt, eine

Ueberrafdiung mit „Impromptus über bie S^omanje uon 61ara„ mai^en.

[Grfcf)ien atö op. 5 ^mpcomptuö ütier ein S^^ema Don G(ara SBied juerft in

©d^neeberg im 2lugnft 1833 auf Soften beä Somponiften.] ®a bie S^it bi§

bal)in fo hirj, fo l)ahz xä) nid^t geroagt, Sie um i^erlag be§ 2öerfä

anjugefjcn unb meinen 33rübern bie Zadje ju S)ruc! u. 93eforgung ge=

^eben. Tßotlten Sie nun mo^I mir u. biefen erlauben, ^[)re ^-irma

mit auf ben ^itel ^u fel3en, bafj eö einen 3(nftricl) befömmt? ß§ märe

^emnad) folgenber:

Impromptus'

sur une Romance de C. Wieck

comp, pour le Pfte

et dedies

a Mr Frederic Wieck

par

Leipzig, chez F. Hofmeister, Schneeberg, chez C. Schumann.

Propr. des editeurs.

9iocf) erfud;e id) ©ie um ben 9?amen eineö guten ^upferbruderS,

raie um eine einjeilige 2(ntn)ort auf meine SBitte, bie Sie nid)t ah^

fd)lagen möd)ten

[Seipjig] ben Slften ^uli 33. ^§rem

gan5 ergebenen

'31 Sdjumann

[9iod) im ^al^re 1843 raar ber Gomponift ©igent^ümer ber Smpromptu§,

rcie ber Sauiböbünbtertänjc. ©r offerirte beibe S5?er!e in bem genannten 3a[)re

an gr. Sßljiftling inchifiue (Sigent()umöred)t, ^statten, %\td nnb bem Ssorratf) von

100 ©j-emplaven für ben ^^rei6 üon 80 2;[)alern, of)nc fein 3(nerbietcn angenom=

men ju fe[)en. öofmeifter !anfte fd)(ie^Uc£) op. 5, iräfjrenb bie Sauibsbünbler;

tänje 1850 in neuer 2Uiögabe bei ©d)ubertf) & 6o. erfdjieuen.J

Seipjig, am 27/3. 34.

?[Rein lieber Stopfen,

2Barum geben Sie gar feine ^fiadjridjt? Sie miffen, mie fef)r id;

^§eil an ^[)ren g-reuben u. Seiben neljme. — S)a id; nidjt fidjer roei^.
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ob (Sie btefer Srief in ^Bremen trifft, faffe \d) mid) für f)eute furj,

Tii(i^t als g-rcunb, fonbern alö Dirigent einer mu[ifalifd)en 3eil:urt9

ein S^nftentuer! u [unleferlid)]. [Sie „9teue 3eitfd)rift für 3M\ii„ würbe

1834 begründet: if^re erfte DJummer cerHefs am 3. 2tprt[ bie treffe.

^aö) 27 einleilenben ^üUn, raeldje ba§ Programm ber 3eitl'd)rift auf=

ftetten, l^eifet e§ raeiter: „Ue6er bie ©teEung, bie bie[e neue ^eitfdirift unter

"ben fd)on eri'djeinenbeu einjunefimen gcbenft, luerben fid) btefe erften 23(ätter

t{)atiäd)lid) am beulüdiften au6i"prcd)eu.

SBer ben Äünftter erfori'd^en \v\ü, befudje if}n in feiner aSerfftatt. Gä fdjien

not[)roenbig, ai\d) Ujm ein Drgan ju uerfdjaffen, baö if)n anregte, au^er burd)

feinen birecten Ginflufe, nod) burd) 9Bort unb ©d^rift ju roirfen, einen öffent=

lid^en Drt, in bem er baö 33efte oon bem, roaö er felbft gefe^en im eigenen

2Iugc, felbft erfafjren im eigenen ©eift, niebertegen, eben eine ßeitfc^rift, in

ber er fid) gegen einfeitige ober unroafjre Äritif pert[)eibigen tonne, fo raeit fid)

Mä mit ®ered)ti';(feit unb Unparteilid)feit überfjaupt oerträgt.

SEie foUten bie fiierauögeber bie ^Borjüge ber beftef)enben, I}öd)ft ad)tbaren

Organe, bie fid) auöfd)Uefelid) mit mufifalifd)er Stteratur beid)äftigen , nid^t

anerfennen mollen. 3öeit entfernt, bie etmaigen 9Jiängel ber Unbefanntfdiaft

mit ben ^orberungen, bie jel^t ber Äünftler an ben Ärititer machen barf, ober

einem abne[)menben ÄunftentE)ufiaGmuö jusufeinreiben, finben fie e§ auf ber

einen ©eite unmiiglid), baf; baä ©ebiet ber SKufit, n)eld)eg quantitatiu fid) fo

ausgebe^nt, uon einem (Sinselnen biö in's Ginsetne burdjbrungen merben fönne,

auf ber anbern natürlid), ba^ beim .Sufammeniüirfen 3Diet)rer, uon metd;en

fid^ im 33erlauf ber ^zxt S8ie(e au§fd)eiben, on bercn ©teile 3(nberogefinnte

eintreten, ber erfte ^lan üergeffen wirb, biö er enblid) im Sodern unb 2UIge=

meinen üerget)t.

^ünftter finb mir benn unb ilunftfreunbe, jüngere, roie ältere, bie mir

burd) iaE)reIange5 Seifammenleben mit einanber certraut unb im 2ßefentUd}en

berfelben 3lnfid)t äugetfjan, unö jur Verausgabe biefer »Blätter üerbunben.

©ans burc^brungen oon ber Sebeutung unferö a>orf)aben§ legen mir mit

greube unb Gifer öanb an baö neue Sßerf, ja mit bem ©tolj ber Hoffnung,
ba^ es alä im reinen ©inn unb im gutcreffc ber ilunft uon 9Jtännern begonnen,

bereu Sebensberuf fie ift, günftig aufgenommen mcrbe. SlKe aber, bie eä roo^l

meinen mit ber fdjönen ilunft ber 'i|>[)antafic, bitten mir, baö junge Unter=

nehmen mit 'Siati) unb Zi)at n)o()lrooHenb ju förbern unb 3u fc^ül^cn. —„]

2)er ^rofpect fagt ^fjnen 3iae§. 5Jiitbirigeuten finb ^^apeltmeifter

(Stegmai;er, Sied u. Subiuig Sd;un!e. Sinb Sie nod; ber 2llte, b. l).

ber mit greuben alleS ßblere in ber ^unft unterftü^t, fo glauben mix

feine ^e{)I6itte [^u] tl^un, lüenn inir 6ie jum ßorrefponbenten ber

freien 3fteid)öftabt Sremen ernennenb freunblid; cinlaben, über a((e§

5Rufifalifd)-;3"tereffante non 3eit ^u 3eit 33eridjt 511 erftatten. Sie

leben in 23erf)ältntffen, ba^ Sie ftreng u. rüdfid;t§loä urtljeilen fönnen
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unb ba§ finb benn bic 2eute, bie mix roollen u. cjevn fjaben. 2tIfo

§anb in §anb — fprcdjen unb I)anbetn Sie!

^d) f)örtc, ba|5 S^vanj Dtto, ein uortrefflid)er Siebercomponift, an

^l^rer ^ü[)ne engac^irt fei. [©djinnaiin forberte Dtto, ber 1833 in .•öamburg

loeilte, mit folgenben Sorten auf, an bemSefrcinngöfriei^e gegen öerg, Junten itnb

©Sernij tfjei[5unel)men: „2ltS §erolb einer Ibefferen mufifaUfdjen guJunft möcf^te

S)ir ber Srief erfd)einen. ©§ fefilt ein ^ermann mit einem Seffing unterm 3lrm,

ber einmal in ba§ (Sefinbet fütjre- Si^f}^ ®i^) "'ö)t jurüc! :5om Kampfe unb

ftf)Iage mit brein!,, Schümann, ^ugenböriefe. — (Sd)umann f)atte fc^on im

§erIofifof)n')d)en CSometen 1833 ber fidi dreitmadjenben S^alcnttofigfeit ben .V(anb=

fd)uf) [)ingeiDorfeu unb brud't feine bamatö auögeiprod)enen 3Borte in ber ßeit--

fdjrift am 18. September 1834 ab: „ffiie? 9^eltfta5 mad)t e§ ju arg? — ©ott

benn bieje uerbammte beutfdje §öflid^!eit Snf)rf)unberte fortbauern? SEäE)renb

bie Iiterarifd)en 'J^Jarteien ftd) offen gegenüber ftefjen unb befel^ben, l^errfd)t in

ber ^unftfriti! ein 2ld)fe[3ucfen, ein 3ui''i'td'fjfilten / i'nö raeber begriffen, noc^

genug getabelt werben fann. 2Barum bie Salentlofen nid)t gerabeju jurüd=

meifen? Sßarum bie '^ladjen unb öatbgefunben nid}t auö ben ©diranten merfen

fammt ben 2(nmafeonben? SBarum nid)t TÖarnungötafeln nor Sßerfen, bie ba

aufl^ören, loo bie Äriti! anfängt? SBarum fdjreiben bie 2(utorcn nid)t eine

eigene ßeitung gegen bie ilritif unb forbcrn fie auf, gröber ju fein gegen bie

Sßerfe? ^^oi^eft«"-/,] 2BoIIen Sie ben einliegenben 33nef beflDrbern?

ginben Sie Dtto nid)t, fo üernid)ten Sie ben 33rief. ^-inben Sie if)n,

fo neljmen Sie Sid) feiner an. (£r ift eine genialifdje 9tatur, aber xoi)

u. ungefd^Iad)t naä) Sinken.

§a6en Sie meine Intermezzi, u. bic Impromtns? (Sben erfd^eint

eine Toccata u. ein grof^eö Allegro, näd) ften§ brei Sonaten. [§ier finb

iDof)I op. 11, 14 u. 22 fignaUfirt.] Ue6er 3nie§ fpäter, raenn id) etraaä @e-

roiffeS üon ^fjnen ineifX

2(ntroovten Sie balb, Sieber, Hefter! — Tlaäjt eS '^Ijmn oieHeid)t

3Sergnügen, einen Slrtifel „über baö ganje g)tufi!treiben in '^Ijxcx 3.^ater=

ftabt n)äl)renb be§ oergangcnen 2Binter§„ ju liefern? 2)a§ wäre ^exv

lid)! Stbreffiren Sie alfcS an bie 3?ebaction ber nenen Seipj. ^exU

fd)rift für 5Rnfi! burd) 33ndj(}änbler .s)artmann. g-rantiren Sie feine

3()rer 3ii[enbungen. ^dj bin fe^r bictatorifd) im 33riefe. 9^un Sie

fennen mid). ©vüjjen Sie JCjre liebe ^-ran ^^n üielcnmalen

Sdjumann
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^tt ^r. iI>oftttctftcr.

9Jtein öerefirter g-reunb

^erjUdjen Sant" für 2tIIeä. 2)od) l^abe id) gegen mein ,,3oü„

ÜRandjeS einjuroenben. ^-ür „^aganini,, idi)V id) nid)tS. 2)rei bis

üier "J-reieremplare finb eine ftiflfd^nictgenbc ßonuention. 2)a nad) roiirc

bag betreffenbe Gjemplav er[t baö brüte. — S)en ^lauicrauö^ug non

,,ÖeiUng„ ^ab id) nur jum 2trrangiren für ©tegmaper gebrandet, liefen,

TOie ß^ernr) Op. 329, baS id) gar nid^t erfialten, bitte :^u lö|d)en. .§um-

merg 3tubien bring' id) in biefen ^agen. Sobann l)off' id), bajj Sie

mir 33V3 9^abatt fd)on für biefe 9ied)nung geraderen, t^eilg roeil id)

eine 2trt 35ud)I)änbIer bin, tf)eil[öj meil mir c^iftner, uon bem id) früf)er

2lIIe§ naf)m, baffelbe bemilligt.

Sonft t)at 2lIIe§ feine 9ü(^tig!eit. — ^n aufrid)tiger §o^fd)ä|ung

Seipjig 22 3lpril 34. ganj ergebener

(2d)umann

[2)05 neue Äxmftblatt fanb fd^nell Seadjtung unb ßereitg in 3lt. 9 (1./5.)

Toar bie ^iebaction in ber Sage ju jagen: „^n turjer 3eit tft ung oon alten

(Seiten foI(^e 2:f)eilnaf)me geworben, freüüillige lüie narf)gefud)te, ba^ roir er=

fennen, es l^at ni(^t an aJiännern, bie mit ganjem ©eift für bao 2lecf)te roirlen

raoüen, roof)l aber an ©elegentjeit gefef^tt, biefen 3Biüen oft ju betätigen. Ser

2tnfang ift gema(^t. 3>on ber aiusbauer loirb baö $8oIIbringen ab()ängen . .

©^roer erfd^eint es allerbinge, bie nieten ^Jtateriaüen in SOertjältntffen üor=

anführen, bas Sßefentlictje aus5ufcf)eiben, S^bem roie im Staat feine fteinere

ober größere Stelle anjuraeifen. Saj? aber beim beginnen eineS ^nftitutä nic^t

allen Söünfc^en ber 2trt nad)ge!ommen luerben tann, mirb nno too^l jeber S8illig=

forbernbe jugefte^en.,,]

cftn X^cnrictte "SJotgt.

[Henriette 33otgt, geb. Äunje, — fie lebte unb ftarb in Seipjig — mar

eine ungeroöl)nltd)e g-rau, mufifalifd; raie poetifd) oeranlagt. S)er ©lanj ber

©onnenr5tl)e bes Sd)umann'fd)en ©eniuö umfd)immert nod) f)eute i^r 2tn:

benfen unb bae literarifd}e Senimal, rceldjes il)r ®d)umann in feiner „©r=

innerung an eine ^-reunbin,, — in ben gefammelten @d)riften — errid)tete,

mirb i£)re tunftrerflärte '^^erfönlid^feit üor bem Siergeffenrocrben fd}ül3en. —
Sie l)od)ftrebenben ^"tentionen ^enriette'ö fanben ein ftarf refonirenbeö ßd^o
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in ber !unft6egetfterten Seele ifjveö (Satten, bcö iVaufmanno Gavl S^oigt. ©einer

fd)rottnnerifd)en 2icbe snv 93htfi! t)at er and) einen fd)önen 3(uöbru(S baburd»

gegeben, ba§ er nacf) jeber 3luffiU)rung ber „9Jeunten„ bem ©eiDanbt^ang:

ordjefter ein ©efrf)en! üon 100 Sfialern übermadjte. 5ßoigt ftarli am 15. ^nni

1881 unb in feinem S^eftamente fanb fid^ ein Segat uon 6000 iM. auägefel^t,

lüeldieä bie ©oncertbirection DerpfUd)tet, bie D moll-©infonie Seet()Oüen'ö alU

jttl^rUd), ober lueniqftenS in ^nterüallen üon jioei 3«f)i'"s" aufjufiUjren. Sie

3in[en ber Stiftung f)aben nad) einer jebeömaligcn 2UtffiU)rung an bie Drd)efter=

nütgüeber jur SöerttjciUing ju gelangen. — ^d) taffe l)ier nod) einige 3Borte

©d)uniann"ö folgen, loeldje bie titnftterifd)e 2ltmofpl}äre beö ^anfeö SSoigt am
einbringlid)ften fd)ilbern. „9tur einen ©d)ritt in it)r S^auQ getl)an unb ber

Hünftler fül)tte fid) Ijeimifd^ barin. 2lufgel)ängt lüaren über bem S'^ÜÖ^I bie

33ilbniffe ber beften 93ieifter: eine auögeiüäl)lte mufifalifd^e 33ibliDtl)e! ftanb jur

9]erfügung; ber SOhifüer, fd)ien eö, mar §err im §auö, bie 9Jiufif bie oberfte

©öttin; mit einem SBort, Sßirtt; unb S[Birtl)in fal)en an ben 9tugen ai, raa§

l'hifiterö SBünfdje fein mod)ten. S" biefem ©inne mirb nod) mandjer fremb

unb unbefannt §ergcfommene beö gaftfreien öaufeö gebcnten. (Sdjunte rooljnte

fid) balb ein; burd) iljn mürbe Henriette aud) auf bie neueren SUdjtungen auf=

merffam, bie nad) i^eettjoüen's unb äUeber's Sob fid) geltenb mad)ten. ©o
mürbe ^ranj ©d)ubert oorgeuommen, unb üerftel)t eö ^emanb mufifalifd)e ©pm»
patljieen anäufad)en, fo ift er eg burd) feine Pterl)änbigen ßompofitionen, bie

fd)neller alg SBorte bie (Semütl^er 5ufammenfül)ren. daneben maren 3)ienbel§=

fot)n unb (£l)opin aufgetaud)t; ber S^Jeifterjauber beft erftcren [)atte bie ^^rqu

biö 5ur 3Serel)rung eingenommen, mäl)renb fie bie ©ompofitionen beö anbern

lieber fpielen t)örte alä felbft fpiclte.,, i^tenriette Sjoigt Ijatte il)re Glar)ier=

ftubien bei Siibmig SBerger in Ikrlin gemad)t unb mar mit il)m eng befreunbet.

Ser ©Ute be§ §errn Dbercapellmeifter 2ßil[)elm Siaubert, ber ebenfalls 5U ben

Sßertrauten be§ §aufeö 3>oigt geljörte, cerbanfe id) bie 9JUttl)eilung beä nad)=

fte[)enben @ebid^te§ ber grau Henriette auf ben Sob i[)reä 2et)rerS, metdieä fie

2^aubert, alö einem 9Jltlfd)üler, überfanbte.

Sin gubmig 83erger,

t 1(3. 2. 1839.

©d)mermutt)äüoü blid' id^ ®ir nad), S)u ©bler ber Hünftler unb 9JJenfd)en,

2)er ®u mein 2el)rer einft rcarft, ber 2)u Sid) j^reunb mir genannt,

©laubenb nal)te id) ®ir, Su freunblid)er g^ül)rer ber Sone,

g-ül)lte ben fegnenben 3iatl), ben ©u mir liebenb ertl)eilt.

©Uid'Ud) entfd)manb mir bie ^dt, ba ®u mir baö ©d)öne erfd)loffeft,

S)aö in bem tiefen ©d)ad)t l)errUdier SBerfe fid) birgt.

3Ummer oergeffe id) fie — uoll ©anfeö im glül)enben ^erjen

Sßein' id) bie 2;i)räne i[)r nod), bie auf ben i>ügel fe^t fällt.

Sin id) im SRaume auc^ fern, fd)au id) im ©eift bod^ l)ernieber,

©ud)e bie §ül(e »on 2)ir, roie id) ber ©eete gefolgt.

®iefe mol)l prt ben San! in jenen uertlärten ©efilben,

SQJenn id) il)r finge Sein Sieb, menn id) ©id) 3icl)e l)erab.



— 47 —

^mmerbar fünb' \ä) mit Suft, rcaö £u iinö alö 2:eufmal gelaffen,

33}a^ 2)11 begeiftert einft fdjufft, luaö Su üoller Siebe um gabft.

§bf)ercn Strebend erfüllt, blieb fremb ®ir baä 9iiebre, ©emeine,

2Baö Su un§ jemalö uerlielju, mal)nt an bie beffeve 3^'^,

SBo nod) bie Ijeilige .^unft, uerebelnb bie ^er^en ber 9JJenge,

Vl\i)t nur burcl) aeu^eren ©lanj fid) eine Ärone errang.

Sd}mer5lid; erfüllt unö ba§ S3ilb — aud) 3)u bift jur 9{ul)e gegangen,

©iner ber SBenigen nod), bie ba gefdiü^et tf)r 3led)t.

jyrieben umraeljet Sid; nun nad) mü^famen Kämpfen auf Srben,

Srüdte baö Sc^idfal 2id) fdjioer, raarb S)tr boä Sdjeiben bod) Ieid)t.

2:rauer oerbreitet 3)ein Job, bod) gijnnen Sir 2llle bie Ä^eimatl),

2Q3o 3^u üon Seiben befreit, fid)ere Stätte nun t)aft.

Siebenb gebenfen mir S^ein ! S)ie Sieber, bie Tu unö gefungen,

Sönen in unferer 33ruft, bis mir einft Sir finb nereint.

Henriette S^oigt.

<Sd)umann f)at ac^t Seiten biefeä ©ebic^teö in feinen Grinnerung§=2luffa^

aufgenommen, boc^ in abroeid)enber goi^i"-]

S5ere()rung§n)ürbige %xau,

Gben biefe ßntfevnuncj bei fonft getftigmufifaltfdjer ^ä^z fönnte

tnid) fdjtüer ^u entfdjulbigenben fpradjiofen reijen, nod) länger ftiH

gu bleiben, — benn baS 2luge fiel)t bie ^erne nä()er an einanber

gerüdt — unb eine 93iufif, bie man unter'm ^-enfter betaufdjt, üingt

ja um t)iele§ ätljerifd)er.

6in ungefannter 3.i>arner ()at bei roeitem ni^t fo 3^üvd)terlid)e§,

aU ein oerljüUter ©eniu§, befjen kommen man nid)t oermut^et, 3Bof)l=

t^uenbeä. 9^er)men ©ie S)anf bafür an, baf5 ©ie mir einen fdjon

äu^erlid) fdjönen Sag fo fd)ön befd}loffen!

§ier Stnbereä oon ©d)ubert. — 2)a§ Seben blüf)t je^t fo reid^,

ba| ein 2(ufblid jum fünftigen e§ nur nod) tl^eurer mad)en fann. %xani

(5d)ubert ift ber blaffe fd)öne Jüngling, um beffen Sippen immer ein 3^5
»om naf)en 3:obe — fpielt. ^a! im 2)ii)ertiffement [ä la hongroise] roartet

baö ganje le^te 33egängnif5 mit langen Derfd)Ieierten 3J^ännern — ^ata-

falf unb ßjequien etroa luie bei einem gebliebenen fran5Öfifd)en 5)^arfd)att.

2lber id) will nid)t fürd)ten mad)en unb e§ ift gut, bafj oier -S^inbe ba

fein muffen — fonft mürben Sie t)ielleid)t gleid) felbft Slllcä nad)fel)en.

(So aber muffen Sie roarten, big ^reunb Submig flDmmt ober gar

[Seipjig] 3. ^uli 34. Sie l)od)üerel)renber

3t. Sd)umann.
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^tt Dr. ^cfex^mu
(W.)

[Dr. ©uftau aibolpf) S^eferftein, geb. b. 13. 2ecem6er 1801 in «Papier^

tnür)Ie bei 2Beiba, geft. b. 19. SecemBer 1861 in SBiderftebt bei 9lpolba. (Sr

befleibete juerft ben Soften eines Siaconug nn ber ©arnifonürd^e in S^i^« """^

na[)m fpäter eine ^farrerfteße in 2Bid"er[tebt an. S)ie Driginatbriefe ®(f)umann'ö

fonntc id) md)t üon ben ®rben Äeferftein'g jur 3]ergleid}ung cr!)alten, raeit bie

§anbf(^viften burd) einen Siebftaf}! iierfd)ir)unben jinb.]

Qm. 3ßof)Ige6orert

^ür ben Stuffdjlu^ ^fjveS ^ncogmto'S [t. ©tein] finb rair ^()nen

2)an! fdjulbig, boppelten über ben (Sntfdjluf? mitjuiuirfen in ber neuen

Qad)Q, Don ber mir fo erfüüt jinb, mk ^fjr ^onleben.

33eranttüortUd) i[t ber 'Verleger .V)artmann, 3kbactorcn bie Unter=

jeidjneten. — 2Bir iDifjen nid)t, roie weit Sie bie 3eitung fennen;

fonft iDürben ©ie über bie ^enbenj, roetdje bie ältere 3eit anerfennen,

bie näd;ft «ergangene al§ eine unfünftlerifdje befämpfen, bie fommenbe

aU eine neue poetifc^e uorbereiten unb befdjleunigen (}elfen [oU, faum

in 3^2ifet fein. — ®af5 in jroanjig Ühunmern nidjt ''lUk^ ge[d)el)en

fann, überlaffen mir SI)rent billigen Urtl)eit. —
@ern würben lüir ^finen bie ^^ormgröjje ^Ijrer Strbeiten burc^au§

überlaffen, gern jeber '^Ijxn g^orbcrungen nadjbmmen, ftünbe jenem,

TOaö faum ju fagen nötljig, nidjt baö Stüdiuefen einer 3eitfdjrift, biefem

nid;t bie uielfadje Slufopferung eineö ^^erlegerS bei Segrünbung eineg

neuen ^nftitutä entgegen.

^t)rer gefälligen ©ntfdjeibung ftellen mir anljeim, ob ^Ijnen bie

Sänge von einem, Ijöc^ftenä anbertljalb (®rud) Sogen für einen SUiffa^

unb ba§ i^onorar üon .... Si^ljatern für ben einjelnen (©rud) Sogen

genel)m unb genug fc^eint.

Sieb roäre e§ unö ^u erfaljren, menn 3ie irgenb eine 2lrbeit (fei'ö

eine äftl)etifd)e ober fantaftifdje ober nouelliftifdje) beenbigt glauben.

Sind) mürben Sie unö burd) eigenec-i Seifügen paffcnber 2Jiotto'§ i)er=

binben.

Sie ©infenbung be§ 9)tanufcripte§ raünfdjcn mir birect burd) ^soft,

morauf ^l^nen unoerjüglid) baö .^»onorar angemiefen mirb.
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(Sie möii^ten biefe S^xUn in ^-reuub^rfiaft aufnehmen, lüie fie in

<Öod;aci^tunt3 für !^(}ren bidjtenben J^un[tfinn gefd;rieben finb.

2)ie 9^eba!toren:

Seipjig Subroig S(^nnfe, Stöbert Sci^umann,

am 8ten ^nti 34. 3. ^norr, %x. äßied.

(J.)

Steine nerefjrte ^reunbin,

SSnnberbar, ba^ mir Ijcute ein 5Öiebe6ein'[d)eö Sieb nid^t quo bem

^opfe miß — Sarf id) ^f)ncn freute ober tnorgen ^emanben üorfteUen,

ber mir fel^r gleid)t? — 2)er t3e[trige ^ag möge ^Ijnen, mie felbft mir,

o^ne Unglüd oorübergegangen [ein — id) bin roenigftenö nid)t gefallen,

ober man mü^te eä für eineö anfdjlagen, ba|j 93ied mit einem ganzen

^niggc im ©efid^t unentfc^Iofjen roar, roer an ber ^ird)tl)üre juerft au§

bem 3Bagen follte, bie Samen ober er — fein guter ©eniuä entfd)ieb

fid^ enblid) für feine ^erfon. —
2)er ^uli fdiafft fo rüftig, ba^ ic^ ^eute orbentlid) eine 2{rbeit§Iuft

oerfpüre. 2Bie mürbe id) ^()nen 2)anf roiffen, roenn 3ie mir auf^er ben

35ergerf(^en Stubien no(^ irgenb anbereä oon i()m rüdgeljenb fdjiden

rooüten! 2)en ©runb baju fönnen ©ie im 2luffal^ über „ile^ler,, finben.

[„6ä ift unftatt[)aft, ein ganjeä Seben nad) einer einjetnen 2;(}at meffen ju

raoQen, ba ber 2CugenbIicf, ber ein ©Aftern umjuftoBen broljt, oft im ©ansen

erllärt unb entfc^utbigt liegen fann.,.- 2Uiffa^ über i^e^ter. ®ef. ©d^riften.]

^^re S^ad^fidjt für ba§ unauff)örlid)e 2lngef)en unb ißitten unb für

ben ganjen fd^redlid; gefc^riebenen 33rief!

[Seipäig] ^n rodrmfter §od)fd)ä^ung

2lm 29. Suli 34. 9t. Sd)umann.

(W.)

(Seipjig, im Sommer 1834.)

Sereljrtefte ?^rau,

S)a§ 33enel)men — id) roei^ nidjt, ob bas äÖort trifft — id; meine

bie 2trt, mie id) bie mannigfad)en 33emeife ^t)rer X§eilnaf)me an mir

Sd)umaiin'ä üeöeii. I. 4
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©eringem, oft aiujenommen unb abgelef^nt, bilbet ein fo fonberbare§

9iätf)[el poIan[d)er Stnjiefiung uitb 2t6[to^ung, ba^ \d) mid) je^t fd^on

über ßinjelneö oor 3I)rem 3luge in ein günftigereö Sidjt iel3en möd)te.

5)od; gelten je^t bie Gonfteüationen fo burc^einanber, mein Seben brii^t

fid) in biefem Slugenblid in fo eigenen ^-arben, ba^ id; ^()nen nod)

3lntrooi-t fdjulbig bleiben mu^ bi§ auf 3eite"/ ^öo bie 33erl)ältniffe

flarer unb ruf^iger geinorben finb. ^d) fage 3^)1^6" i'oS, meine oer=

efirte greunbin, S'tiemanben weiter, — bürfte id) glauben, bafj ba§ ®e=

ftänbnife unb bie 9?serfi(^erung ber innigften 5)^itleibenfdjaft an 2I(Iem,

roaö Sie betrifft, ^fjncn etroag raerti; fein fönnte, fo roäre bas ein

2;roft, loenn aud^ t'eine ßntfd^ulbigung für mid), ba es mit ber 3Seife,

wie id) meine 2:T)eiIna^me gejeigt, im 9.i>iberfprud; ju fteljen fdjeint:

^ebenfalls — beurt()ei(en 3ie mid; milb, raenn 3ie anbers nodj fönnen

— \ä) bitte ©ie barum! ^Ijr le^ter 33rief ift mir fetjr roertf): id) I)ab'

tf)n oft gelefen unb mid) im ©tillen auf bie fünftige 33elel)rung ge=

freut, bie id) ^^nen barüber geben fott. 2)ürfte man Gufebiuö trauen,

bem bei Sefung S()rer S^xUn fein 3?erfpred)en (eigentlid) ^^flid)t) ein=

fiel, ben angefangenen 9hiffa^ über Serger, auf ben ^Ijxc Slefle^ionen

nid)t minber an;;|Un}enben finb, 5U ooüenben.

2llö "5^0^'eft«" ben S3rief i)orIa§, mad)te ber ^\x'\all ein red^t finnig

2tnagramm — (Sie fd)reiben nä()mlid) „9bd)Ii^, ber feit langen ^a{)ren

jebem ftrebenben ^ünftler treu jur Seite geftanben u. f. ro.„ — ^-to*

reftan la§ aber „jebem fterbenben,, — 2)aS, meine id), bejeid)net 5R.

red^t, al§ liebenber 33ater, ber fo oft unter Sd)mer5enQtf)ränen mand)em

I)o()en ?l}ienfd)en baS 2tuge jugebrüdt unb an feinem ©rabe fprac^.

^^loreftan feilte fjinju, er benfe aud) I)ier an Safayette, ber immer auf=

red)t ftanb beim legten Slt^emjug eineä isolfeö al§ 33efd)üt3er ber

£eid)e — „2BoI)in gerät^ift 2)u, ^-loreftan,,, fprad) id^. 3)a§ gäbe ja

eine SSrüde ju ben ^apiüonS: benn über bem jerftaubten Seib benfen

voiv gern bie ^fpd^e emporflattern. — 93iand)e§ fönnen Sie non mir

barüber erfal)ren, menn eö nid)t ^ean ^hiuI beffer t()äte. ^ah^n Sie

einmal eine freie 5)tinute, fo bitt' id) Sie, baö leiste Gapitel ber ^•Iegel=

ja^re ju lefen, roo SlüeS fd^roarj auf roeife ftef)t big auf ben ^)iiefen=

ftiefel in Fis-moll (beim Sd)luf; ber ^ylcgeljafire ift'S mir, als loürbe

bas Stüd gefd)Ioffen, alö fiele aber ber !i>orI)ang nid)t I)erunter).

— ^d) ern)ä[)ne nod), baf? id) ben 2:;ejt ber 'SOhifit untergelegt Ijah^i,

nid)t umgefef)rt — fonft fd)cint eä mir „ein tf)örid)t beginnen,,.
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!Rur ber le^te, ben ber fpielenbe ,3"fott jur Slntroort auf ben erften

geftaltete, rourbe buri^ ^ean ^aul erroedft. Tiod) eine ?3-rage: Sinb

S§nen bie ^apillonö nii^t an fic^ llar? 6s ift mir intereffant, bieg

5U erfal^ren.

^i\)mcn Sie biefe wenigen ^^i'^"/ ^iß ^'^i'^ "^^tt ba§ copiren,

roaö id; ^f)nen 2IIIe§ ju fagen Ijätte, mit bem SÖofitrooKen auf, auf

ba§ ic^ ftolj roiire, inenn idj e§ mir beffer üerbient Ijätte.

^Robert ©cJ^umann.

(Sine Sitte! "^d) l)ah^ (Erneftinen [ßrneftine oon ^riefen, bie erfte

SSerlobtc gd^uinann'ö] ein 2J)eaterbittet ju f)eute 2Ibenb 5U beforgen öer=

fprod^en, bin aber genötf)igt, einen gröjsern Slusflug über'g Sanb ju

madien, fo ba^ eä mir unmöglid^ röirb, e§ i§r felbft ju übergeben —
TOotten ©ie fo gütig fein, e§ auf irgenb eine 9Beife ju beförbern?

A propos — t)on I^eute an nenn' \d) ©ie nidjt meE)r (Eleonore,

fonbern 2t§pafta. ^n ben 2)ouibbünblern bleibt jebod; (Eleonore fte()en

id) mö^te ben 2Iuffa§ über SSerger mit 3f)i^em Srief fd)Iie^en — barf

ic^? Sa?

^. ©.

(W.)

Seipjig, am 18ten Stuguft 34,

Sie l)aben noci^ nid^t erfahren, guter 3:;f)eobor 3::öpfen, roie e§

einem ju ?i}iut()e ift, roenn man ben SSirtf) oon 14 5U 14 ^^agen um
Sf^adjfidjt bittet unb bann bod) raieber mit ber 33itte um -Prolongation

oorrüdt — benn Sie maren ftetg bei Gaffe. S)urd^ eine langroierige

^ranfl)eit unfereö Secretärg finb mir alle ©efd)äfte auf ben §alä ge=

roorfen roorben, fo ba^ id; ^eute mieber toenig oon meiner Sd}u(b

abtragen fann unb bieg roenige fd}led)t, ba mir ber ^opf nod; oon

einer (Eorrectur brummt. 3'^od; baju ijahe xd) bie ?yeber \d)on breimal

gef(^nitten, of)ne etroag ju erreid)en — nun tfju id/g jum uierten unb

le^tenmal. (^eljt'ä bann nidjt, fo er()alten Sie aud; §eute feinen S3rief.

^c^ {)offe aber, fie gerätf). — — — —
^ür'ä erfte großen 2)an! für "^l^xz 2trbeiten, bie Sttten auänel^menb

gefallen au§ taufenb C^rünben. 2)as (äetjeimm^, ba^ fie am 2;age
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if)rer Stbreife non 23remen \d)on im '^latt gebrudt [teljen, ift luftig,

aber aud) !Iar genug, ba un§ leiber fd)on im Slnfang ber 3SerIeger

fo lang (jat märten laffen, ba|5 mir um 14 2:^age jurüd finb. G§ jinb

aber geftern in einer feierlidjen (Eonferenj fo ernfte 9)caf5regeln getroffen

roorben, ba^ binnen einem 9Jionat 2Itte§ im f)errlid)ften ©ang fein

roirb. 6§ märe aud) ungered)t gegen ba§ publicum, n)eld)e§ ba§ !3n=

ftitut fo Iebf)aft unterftüM, baf5 e§ eine g^reube für un§ fein mu^.

$rag aßein gie^t mit 50, 2)regben mit 30, Hamburg mit 20 (Sjemplaren

baüon. —
Sllleä, roa§ ^ugenb, folglid) 3'-i^""fl^ ^J'^^^

ii^ii-"^ ß^-if ^^^ 3.-^^* ö"=

unb burdjflingen. ®ä ift faft unerüärlid;, roie biefer !ritifd)en §onig-

pinfelei nid)t fdjon längft (Siuljalt getfjan morbcn ift. [3lnfpielung auf

g'in!'ö Slügem. 30tuftf. 3eitung.] ®arum fdjiagen ©ie mir redjt ju in ba§

58ol!, wenn biefeö aui^ roie eine beerbe ift, bie einmal auffief)t, menn

e§ bliljt unb bann rutjig meiter graft. S)ie §eerbe rid)tet fid) n)enig=

ften§ einen Slugenblid I)immelan.

©arurn ift un§ aud) ^I^re projeftirte 9tecenfion ber §ünten'fd)en

(Slavierfdiule, gleidjt fie ber erften ni(^t ju ftar!, fefjr roünf(^enöroertl).

3Sielteid)t fönnten ©ie fie in eine leidjtere, roi^ige ^-orm bringen,

^ebenfallö oerbinben Sie un§ innig, roenn 6ie fd)iden, roaS ©ie vox'

rätl)ig l)aben — ja fo »iel al§ möglid); benn lüaö üon ^Ijnen fömmt,

fann man blinb bem ©rüder geben. — SJiit ber falfc^en (Eorrectur l)at

e§ 9tid)tig!eit. ^d) mar felbft ber ©treidjer; mir gefielen biefe un=

belannten 9^amen in fo tüdjtigem 3luffa^ nid)t. 2luf bie Umgegenb

l)ab' id) freilid) ju menig 2ld}t gegeben. (2lbieu — eS fd^lägt 10 Uljr

— id) gel)e je^t einen fdjönen ©ang.) —
^d) bin com fd)önen ©ang l)eimgefel)rt — unb eä mar gut. —

9lun lu St)rem Srief ^urüd.

®ie 3 bin xd) nid)t, fonbern (Sd)unle — l)abe fonft aber oielen

2lntl)eil an feinen Sluffä^en, ba er bie ^eber taufenbmal fd)led}ter fü{)rt,

al§ feine (5laüierl)anb. 9Jiit B^^'^en unterfd)reib id) mid) feiten; ift'ä

aber, fo finb bie ^i^eien meine, alfo 2, 12, 22, 32 u. f. f.
— 2Sater

2)ole§, ber bei roeitem l)öt)er anjufdjlagen ift al§ „33eet{)0üen„ in ben

legten 9iummern, flammt oom tauben 9Ptaler 2i)fer, meinem ?^-reunb. —
(5r gibt nod) jmei äl)nlid)e 33ilber, ^ar)\)n unb §änbel. — Xk S)aüib§=

bünbler geben nid)t oft, aber leiblid)e§: im Slugenblid arbeiten fie an

gröfjern ©fijjen, bie fid) genau (fd)on l)iftorifc^) an cinanber reil)en
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unb auf einanber bejiefjen. — — 2)ie leiste ©infonie von S3eetf)0üen

(alö äi>enbepunt't ber ctaffifc^en jur romantifdjen ^eriobe) — ^tan^

®d)ubert — 93ienbel5[o()n — ß^opirt — ^(^ bin aber üorfidjtig, faft

ängftlid) unb roerbe nodj ein paar 3Sod)en 5urüdC)aIten.

Sie Don ^lein erjdl^Ite ©efd^ic^te ber ßntfteljung ber ^ummel'fc^en

Stuben fdjeint mir nid;t glaubiüürbig. (Se()en ©ie bie ©tubien nur

an unb Sie roerben bie 3)ieifterl)anb nirgenbä »erfennen, aber auc^ bie

2llter§fci^n)äd)e nid^t.

5i)re 5Ujap[obien fommen in 35 unb 36. g-al^ren Sie fort! 2(ud^

burd^ fleinere Dtotijen über 9)tufifalif(^e§ im übrigen 9torben, bie man

fonft fparfam finbet, mad^en Sie un§ ban!bar. SSünfdjen ©ie Honorar,

fo mirb eö ^^nen nidjt oorenttjalten: rooden Sie aber grof5mütf)ig fein

unb unfern 2}erleger, ber mannigfache Dpfer jum 2(nfang bringen mu^,

nod) eine ^^\t lang fdjonen, fo Derpflidjten Sie uns boppelt.

2)ie näd)ften Stummem bringen etroaS ^umoriftifdjeS üon ^. Stein,

bann eine größere Sfij^e ber Sc^röbers2)eDrtent'fd;en ^unftleiftungen,

enbUd) ^ournalfdjau, bie intereffant roirb.

2Iuf ^Ijx fübamerüanifc^eS 93^ufi!leben freuen roir un§ fe()nlid)ft —
ba roirb ^inf flud^en!

2)ie beftellten 3^oten merben rootjl in 3()ren Rauben fein. —
^aben Sie ©ottfrieb 'ii>eber'ö 9tecenfion über mid) gelefen? 2)aö f)at

mid) einmal erquid't. — [©ottfrieb 5ßeber in 3!)Jannf)eim fjatte in ber„6äci(ia„

in ber 9lecenfion über opus 1 big 5 u. 2(. gefcfirieben : „Deicht oerfagen barf

i<i) aber bem (raie tc^ roieber^olt rorausfe^e, jungen) ^omponiften bag 36"S"iB'

ba§ aus feinen — nid}t foroofil unreifen, al^ üiehnel^r im X^reibfjauö Dor=

jeitigen öafd)enö nad) ^lufeerorbentUcf^feit gereiften ^robu!tionen bennocE) fo

»iel ©enialität (jerDorblidt, bafs man gar nic^t luiffen fann, ob er nid^t auä

bem gegenroärtigen ©eioirre abenteuerUdjer Songebilbe, feiner Qq'ü ben 9Beg

jur (Sinfa^fjett unb 9IatürUd^feit jurüd unb oon ba jur §öl^e ber Äunft finben

roirb. „1 l^n meiner ^'occata merben Sie einem alten ^reunb bie ."ganb

brüden; er fpric^t nun nidjt metjr fo roilb, fonbern uiel fittiger. ^aben

Sie öiet(eid)t Suft, über bie S^occata, roie etroa über bie 3nterme55t

eine (oerfte^t fii^) ftrenge unb alle perfönlidie 33efanntfd)aft t)intanfe^enbe

^riti! 5U fd)reiben unb mit !^stirer g^amengunterfd)rift, fo foU un§ ba§

fef)r lieb fein. — 9tod) mad)e ic^ Sie auf Sd)unfe'ö eben erfd^ienene

Sonate (bei 3S>unber erfc^ienen) aufmerffam.

2)ie ganje 9^ebaction, bie 2)aüib5bünblerfd;aft grü^t Sie f)oc^=
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a^tenb. — 2Bir leben je^t einen Sioman, luie er üielleid;t nod; in

feinem 33ud)e ge[tanben. — 35ergeffen ©ie mxd) n\6)V.

(W.)

[D^ne 3)atum, üermutfjlicf)

Seipj^ig, oor bem 25. 2luguft 1834.]

S3i§ gum 9lieberftürjen roar id) er[d)öpft »om geftrigen %aq,, ba

fam St)r 33rief. 9Sie eine ®ngeU}anb Ijat er mi^ berütjrt. S)a§ roar

ein SCag unb eine 9tad)t unb I}cute 5[Rorgcn — jeber 9Zerö eine Slf)räne.

Sßie ein ^inb Ijah' id) geroeint über ©rneftinenö 2Borte am

[unleferlic^] — roie id) aber bie anberen Hebbel an (Sie Ia§, ba brad)'§

entjroei — bie ^raft. ^ft'ä ©djroäc^e, roenn iä) ba§ jage? meine

©rneftine ift'§, bie id) fo über alle 9Jia^en liebe iinb ©ie finb ei,

Henriette, meine geliebte ^reunbin. ^fir §errlid)en, roa§ !ann xä) @ud)

benn bieten für (Sure l)ol)e ©üte! — 5Ran fagt, baf^ fid) liebenbe

3rienfd)en auf irgenb einem ©tern roieberfänben, ben fie ganj allein

einnäl)men unb bel)errfd)ten. 3Bir rooHen biefe fd)öne ©age für eine

2Bal)rl)cit r)orau§nel)men. äöenn i^ l)eute Slbenb l)erumfd)roärme, fo

roill id) mir einen redjt milben auölefen unb il)n @ud) jeigen, gibt'ö

@elegenl)eit — »ielleic^t aud^ einem Stierten. 3>erlaffen ©ie m\6) n\d)V.

^6) btn'ö immer.

(W.)

[Seipjig] b. 25ften 2luguft 1834.

©eftern unb oorgcftcrn l)abe id) mid^ red)t in mid) eingeroidelt,

ba^ faum bie ^lügelfpi^cn l)erau§fal)en — l)ätte mid) eine .§anb he-

rül)rt, l)ufd)! roäre id) in bie |)öl)e aufgefd)roirrt unb auf unb baüon,

bamit mid) nur 9^iemanb ftöre in meinem ©ein, Senfen unb Sieben. —
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^d) f)a6e Steine I^ingeroovfen unb ©iamanten jurücferl^atten ober lieber,

ein 3)eufaIion, at()menbe SebenSgeftalten, bie bie 3ufunft ju fpred)en=

beren unb l}öfjeren erstellen roirb. —
©erabe roaö man üerbergen roitt, ift bie unbe^ülflid^e ®äz, bie

^eber fieljt. ®enn baji e§ eigentlid) ©rneftine max, (oh\<i)on gegen ifjren

Tillen) bie ben (Schleier ^roifdjen unö feft^ielt, rouf,!' id), bafj ©ie

raupten — ba^ ©ie i^n ober fo jart abhoben unb ba^ i<^ je^t fiinter

if)m eine irarme ^reunbe§I)Qnb brüden fnnn, war mel}r al§ id; eriti arten

burfte, ba überbie^ jebe anbere ."^anb in fo [tummer unb fd)einbar

5urüdfto|enber '^ai)t fi(^ jurüdgejogen fjätte. 2II§ id^ bal^er ^^ren

Srief gelegen Ijatte, l)ah' xd) d)n ganj fadjt einge[c^Iofjen unb nid^t

mieber gelefen, aud) jetU nid)t, um ben erften Ginbrud redjt rein mit=

june'^men für bie fünftige ^i\t. 3td)! foHte einmal eine fommen, bie

mir nid)t§ gelaffen, al§ biefe ,3cile«/ fo miß id) fie mieber üorfud}en

unb ben ©d;atten biefer i^^anb feft unb innig in meine brüden.

g^ittagS.

2)ie üorigen ^^xUn mu^ ein 'SJ'täbc^en gefdirieben f)aben — —
ju etroaä anberem, ©er 3(uffa| über Serger gefjt üorraärtö: bie ^orm,

in bie ic^ if)n geüeibet, ift füfin unb roirb mir ^f)r ^Jiif^fallen ^ujiel^n

— i(^ plaubere aber nidjt au§ ber ©d^ule — madjen ©ie fid) ba^er

auf 2lrge§ gefaxt! — ©agten ©ie mir nidjt, ba^ bie le^te ©tubie

nad^ einer ©teile ^ante'g ßomöbie entftanben fei? 3Bie fjei^t bie

©teile? 3ßiffen ©ie fonft nod; etroaä — , roaö id; benu|en unb ein=

bauen fönnte? [Siefer 3hiffa| über 2. Serger ift ntd)t publicirt roorben, üer=

mutend) ift er tfieiliueife in ben ©efpred)ungen ber (Stuben Serger'g op. 12

(1836) unb op. 22. (1837) jxir SSerroenbung gelangt.] ©od) morgen, fpäteftenS

übermorgen !omme id) felbft: l^alten ©ie mid; nid)t für oerftodt, menn

td^ mieber nic^t rebe. — S)enn roaö ^^r 33rief entl)ält, nerträgt feine

2lntroort, al§ ein 3tuge — aber n)eld)e§! —
Subraig [(Sd)un!e] ift fel)r, fefir franf. 2)er Slrjt fpriclit nur nod^

i)on einem ä'Öinter — ba§ finb ja ... . [unleferlid)] 3(u§fid)ten!

©cf)enfe mir ber ^immel ^raft jum SSerlieren! — 2öeld)en 2;roft

gäben ©ie mir, menn ©ie @rneftinen§ SSater [Hauptmann d. ^ndcn in

2Cfd) in 33öf)men. SSon i[)m, ber in 9Jhifif bilettirte, ftammt baö Cismoll-2:^ema

ber f^mp^onifdien (Stuben @d)umann'§] ju bemegen fud)ten, ba^ er il^r

im fpäteren Sffiinter auf einen ^Of^onat ober länger surüdjufommen

erlaubte — unb ©ie fijnnen ba§, 5tiemanb fo wie ©ie. 2Baö unä
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beöorfte^en möge, fo [tel)t bod) ber ©laube fe[t in mir, tnie nie juüor,

ba^ e§ nod} I)errlid;e SRenfdjen gibt — unb biefen ©laiiBen roitt ic^

in bem 9iamen „$>enriette„ sufammenfaffen.

91. ®.

(W.)

D()ne ©atiim.

[SSermuttjUd) (nad) W.) Seipjig, ®nbe 3tuguft 1834]

(Sigentlid; I}abe id) ^Ijnen Ijeute gar nidjtä ju fagen — nur ein

§änbebru(l fott biefer 33rief fein, nid}t§ inciter. @§ fiel mir nämlid)

I)eute 5Rorgen mein 9ieid)tf)um ein, brei 5Jtamen madjen il)n auö. S)a

bad^t id), ba§ raillft bu bod; gleidj unserer i^enriette fdjreiben. Sllfo

ber ^ul§ gel)t noc^.

5>er(\eif)ung roegen be§ 5Ringe§! ©belfteine 5iel)en ©eifte§fun!en

aug, fagt man; e§ l^aben fid) aud) unter iljm üiel mufifalifdje 3ftomane

begeben, bie id; „©cenen,, nennen roill. ©igentlid^ finb'g SiebeSlilien,

bie ber ©el^nfudjtSroaljer [S^ariationen über ben ©d)u6ert'fc^en ©e[)nfud)tä=

rcaljer, 1833 gefrf^vieben, ungebrucEt] jufammenljält. 3)ie 3"ci9"it"9 »ß^==

bient unb fd)ä|t nur eine As Dur-Seele, mitl)in eine, bie ^fjnen gli^e,

mithin ©ie adein, meine ttjeure g^reunbin.

Stöbert ©.

Jltt ^senxidU "23^0 igt.

(W.)

5Reine tl)eure, immerforgenbe ^reunbinn,

§ier bie 33eilage. @ö brüdt midj, ba^ id; vor ben Singen ber

SJiutter ben tterliebten 35etrug gegen ben ä>ater roeiter treiben fott.

[©d^uinann fjatte fid) gegen Grneftine v. Briden erflärt. 2(m 5. (September traf

er fic^ mit feiner CS'rn)är)ltcn bei feiner 9Jhitter, bod) erfolgte bie üermutI)Uc!^

für biefen %aQ projectirte Verlobung erft fpäter. ©d)uinann fd)rieb am 5 ©eptbr.

früf) 11 U^r an feine Slhitter: „@ed)ö ©tunben nad) (Empfang biefeö Sriefeö

bin id) bei ®ir, mein alter greunb, Dr. öHod begleitet mid) — Grneftine trifft

gegen ad)t lU)r Slbenbö mit i[)rem Später ein. 2iUr nel)men bei Sir 2lbfd)ieb.

®er SBater meifj nid)tö üon meiner Steife, aud) fonft Stiemanb ()ier. ®iefer ©om=
merroman ift roof)I bermerfiuürbigfte meineöSebeno.,, (2d)umann, I^ugenbbricfe.}
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5Dod^ möchte id) aud) Grneftine etinoö S^irefteS fagen. 2öqS meinen

(Sie ju meinem luftigen ^softfcript? etroa „fiijön, ba^ id) gerabe fomme,

e^e ber iBrief abgetjt, bem \d) ben 9öunfd) anfjänge, ba^ Sie mand;=

mal vieKeidjt aud; bie 2^onIeitern in Es, C, H, oielleidjt nud; A
fpielen mödjten. 2)enn eben f)a6e id; FierauSgebrad^t, ba^ Asch [9I>of)n=

ort ©. 0. g-riden'ö] ein [ef)r mufifalil'djer ©tabtname ift, baj^ biefelben

Suc^ftaben in meinem Atomen liegen, unb gerabe bie einzigen mujt=

fali[d)en brinnen finb, roie nad)[te[jenbe %iQux jeigt, bie übrigens

freunblid; grü^t,

^Robert ©d)umann„.

^ebenfalls fomme \<i) üor elf. 3Sa§ madjen mir ^fjnen nidjt ju

f(Raffen! — bas ^oftfcript gefällt mir übrigenö nid)t, ba e§ gefd)mad=

Io§ ift; ba§ 3"fö^§fpiei bleibt aber immer fonberbar unb liebenö=

roürbig:

ii=^@j
etc.

9¥̂^
[(Sarnaoat.]r

2)a§ flingt feljr fc^mersüolt. — ^d; fi^e im ßompofitionsfeuer,

barum 'Berseiljung!

[2eip5ig] 13/9. 34.

91. ©d;umann.

^n (Henriette "SToigf.

(J.)

§ier meine tljeure y-reunbin! — 23ig brei Ul)r bring' id^ meinen

Srief felbft. Sdjreiben ©ie ja red)t üiel, raenn Sie ßeit l)aben; ber

SJlufengott wirb ^fjnen bod; nidit alle ^rofa fortführen. (2d;rei6en

©ie il)r [Grneftine] namentlid;, ba^ fie, roenn fie je^t r)ielleid)t für

längere ^txt feinen Srief von mir erhalten foltte, besl^alb nie in

3n)eifel über meine ©efinnung fein folle.

@eftern 3lbenb Ijab' id^ lange üor ^^rem ^enfter juge^ört. 6r-

neftinens Srief l;atte mi(^ im ©runb fel)r traurig gemadjt — \ö) lefe
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cui) feinen offiziellen 33rief ber 2lrt roieber. 2öir l^aben unfer iBiSc^en

^^^ 5U etroas Sefferem, als e§ in ^eljftiefeln einjuftedEen, ba^ e§

nur ja nidjt rerfriert.

9)iit inniger ^reunbfd}aft

[Seipsig] 3>om 23. 6ept. 34. ©.

[S)a§ nur nod^ fd^road^ glimmenbe 2eben6Ud}t Subroig (Scf)un!e'ö rourbe

am 7. Secember 1834 von bem eiftgen §auci^ bes 2ßinter§ au5ge(öjd)t, <B:<i)U'

utann'Q geliebtefter greunb, an bem fein fd)U)ärmeri^dE)eg Öerj, rcie mit allen

(5^afern I)ing, fd^Io^ bie müben 2lugen 5U eroigem ©d^lummer. 2ln ©teile be§

poetifdjeu SJJotto's bringt bie 9tummer 72 (8. 12.) ber 3eiti'd)rift bie 3;obe§anäeige:

fSubroig (Sd)un{'e, einjig alä Äünftler lüie alö 93Ienfd), 50iit=

grünber biefer 3eitfd)i-"ift, I'efd)lof5 [)eute feine irbifdje i!auf6a[)n.

S'iefe traurige Stnjeige nnbmet entfernten 5i-"£"iiben bes 35er:

eiüigten

Seipjig, ben 7. 3)ec. 1834. bie Stebaction.

lieber bie 3:^rauerfeierlid)feitcn giebt ber nadjftetjenbe 3tuffa| ©djumann'g Se=

rid}t. „Submig ©djunfe mar uns ein tbeurer, fefjr t[)eurer greunb. 2lnö ber g^erne

mar er ju unö getommen, getrennt uon alten ben ©einigen. 2Bir tonnten \i)m

nur unfere Siebe meifjen: aber eine tunftfinnige, ebte ^yamilie [6arl unb

Henriette 3Soigt] natjm fid} beö 3""Gt^"9ö «"' ""b mie fie beö Äünftterä

Seiftungen in fro[)eren ^agen i[)re 33euninberung gejoUt unb fid) berfelben er=

freut, fo mattete unb pflegte unb unterftü^te fie ben armen brauten in trübe:

reu. — Sieber Sefer, magft Su unä nun jürnen, menn mir unferä ^erjcnä

S)rang folgen unb Sir bieömal über unfern abgefdjiebenen ^reunb mef)r mit:

tf)eilen, alG fid) nielleidjt mit ber Xenbenj biefeö Slatteö uereinigen mödjte,

menn mir baburd) bem ftiHen, aber faft aufopfernben Sßirfen einer ebten

f^^amilie gleidjfam eine, menn aud) nur geringe, 9(nertennung beffen, roaä fie

für einen Äünftter unb unfern ^reunb getf)an, gemäbren möd)ten?

©eftern am 10. Secember fanb bie Seerbigung [tatt, angeorbnet non jener

befreunbeten gömiüe. ©ine gro^e 3(n3aI)I üon ^yreunben unb t^eilnefjmenben

^efannten be§ 3i5erblid)enen begleitete feine fterblid}en Ueberrefte jum g-rieb^of.

©infad) aber finnig mar ber ©arg uon lieber graueur^nnb gefd)müdt: ein üoßer

Sorbcerfranj jum §aupt, eine golbene Stjra mit Sorbeer umrounben ju ben

{yüfjen. Sin ber Shiljeftätte angelangt, mürbe er uon einem Ijerrlidien SItänner:

<f)or, beftel)enb auö ämanjig ber beften ©timmen unferer ©tabt mit folgenbem

^efang em.pfangen, ber einni liefen (S'inbrud mad)te:

§ört il)r nidjt bie büftern Älänge,

2)ie am .s^ügel bort erfd)airn?

©el)t il)r nid)t ber greunbe 93Jenge,

Sie jum ©rabc lancjfam mairn?
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3Betrf)er @eift mao, moljl etitfd^raeben,

2ße(d^eä ^tx^ ge6rod)eu fein?

®id)cr roar'ä ein ebleä Seben,

Sem jie eine ©tätte raeif)'n.

©el^t, eä glänjt bie golb'nc Seier,

Sie man auf bag ©rabmal legt,

Sie fo oft ertönt sur geier

Surd) ba§ öerj, baö nidjt mefjr fd^tägt.

Sönet leife, ©rabeölieber

S^raget fanft ben Seift jur 3lu[/,

2ßed"t il^n bort im öimmel roicber,

9iuft ben 93Jorgengru^ if)m ju.

2Bä^renb biefe feierlid) ernften 3:bne »erfaßten, trat £)err Sampabiuä auf

imb fprad) mit !(angreid)er Stimme unb nid)t o^ne fid^tbare 3lüE)rung ein fel&r

paffenbeS gefüfjtüolleö ©ebid)t in aditjeüigen 55erfen, roetd^eö mir bebauern nid)t

mitt^eiten ju fönnen, inbem e§ unö 6iä je^t, tro^ unferen 53emüf)ungen, nod£)

nid^t jugefommen ift. [£>err ^^rebiger Sampabiuß !onnte leiber baä ©ebid^t,

roeld^eä id) gern ^ier jur SJJitt^etlung gebradjt f)ätte, nid)t mef}r Dorfinben. Sr

fd^reibt: „e§ rcäre mir fclbft eine befonbere ^reube geiuefen, bies Heine ^^robuct

ber ^ietät gegen einen ^ünftler nad) fünfsig S«^i^e" fei"e Sluferftel^ung feiern

3u fef)en.„]

Siefem folgte ein Sieb won SKal^hnann, gteidfifallS ju biefem ^mzä com^

^onirt oon §rn. 33öt)me; jroifdien bem jroeiten unb britten SSerö trat ein

anberer naljer ^yreunb bes S>erblid)enen auf unb fprad) bie »on öerrn Dttlepp

JU biefer ©elegenl^eit für ben gemeinfamen greunb gebidjteten fd)önen SBorte:

So fenfen mir Sid; in bie ©ruft

2tuä biefeö Sebenä rauf)er 2uft,

Su "Blume, bie im Senj üerblü^t,

Unb an ber eig'nen ©lutl^ uerglü^t.

2(uf fremben Soben roelfteft Su,

Sie J'^^euii^e fafjen trauernb ju.

Sic^ pflegte lieber ©ärtner ^anb,

Sod) — f)ier mar nic^t Sein SSatertanb.

2tuf Seiner SJJelobiccnba^n

3Jief Sir ein Son „^inan! I^inan!,,

Unb immer tönte Sir ber 6()or

58on einer fd)önern §eimat{) cor.

Sein Streben mar ber J^eil'ge ^Iranj,

SSor bem erbleid)t ber ©rbe ©lanj;

^[)n trögft Su nun — fein [}eller Schein

Stral)lt in bas bunt(e ©rab f)inein. —
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2lu5 imfet 2lller Q3It(Jen fprid)t:

SSergefi'en roerben luir Sid) iüd)t.

Su blaffer greunb — raeit eä beim tmi^ —
©0 nimm ben teilten 2(bfrf)tebä!u|.

®r [)ört'ä — er banÜ mit geift'gen Söefjn,

Unb träumt üon frohem SBieberfefju.

©0 träume fort — biö an bcn Sag,

SKo fid) ber 2:raum erfüllen mag.

IXnb an bem ©rabe malle leiä'

@in SJJetobieensauberfreiö,

Unb Iaufd)t ein ^yreunb an biefem Drt,

©0 merb' i()m mand)er Sion jum aSort.

®er britte 3]erö beö 3Jtat)lmann'fd)en 2iebe§ mad)te ben ©d)tu^. Sie

©cl^otten roßten f)inab unb bebed'ten bcn ^yreunb.,,]

[©djumann mar bao (elüe f)albc "Z^aljx 1834, neben bem ©eelenleiben um
ben eben @efd)iebenen, and) mit gcfd)äftlidjen ©orgen belaftet gemefen. Ser

33erleger ber 3eitfd)rift, ß. ij. g. §artmann, beforgte ben bud)f)änblerifd)en 33e=

trieb ungemein läffig. 6g liefen Sefdjiuerben über 23efd)merben ein. ©c^umann

brol^te mit ®nt5ief)ung beö aSerlageö beg SJIatteS, ^artmann fträubte fid) nad)

Gräften bagegen; geri^tlid)e 3]ern)icfelungen ftanben in 3luöfid^t. ©d)lief(Iid)

gelang e5 in leMer ©tunbe nod) nad)ftef}enb mitgct()eilten 3Sertrag abjufdjlie^en,

beffen cigenl)änbig con ©d}umann gefd}riebener ©ntmurf mir norgefegen I)at.

§artmann refignirte unb mit 3tr. 1 beä ^a^rgangeä 1835 ging bie 3eitfd)rift

in ben ßommiffionöuertag uon ^o'^. 2(mbrofiuö 33art[) über. Diunme^r burfte

fid^ ©d)umann als ben alleinigen 33efil^er feineö IMatteä betradjten.

Gontract.]

®a jroijdien ben

Ferren ^iobert ©diumann unb SuUug ^norr

üon einem 2;i)eit unb bem

§ertn 6. $. g. .'öartmann

uom anbern 3;i)eil

über bie gortfe^ung bes Don beiben 2:[}eilen in ^Betreff ber §erau§gabe unb

beä SSerlagä ber unter bem S^itel

„g^eue Seipsiger 3eitfd}rift für gpcufif, l)erauggegeben burd& einen SJerein pon

5lünftlern unb Kunftfreuuben,,

erfd)einenben mufit'alifdjcn 3eitung ftipulirtcn Gontractüerljältniffeä ©ifferenjen

entftanben finb: fo ift Pon ben genannten gegeniuärtigen 3iebigenten unb bem

SSerleger perabrebet unb befd)loffen loorbeu:

$err §artmann fteljt pom IBten ®ecember 1834 pon bem 93erlage ber

unter obigem Xitel erroäljuten mufifalifd^en ^eitfdjrift ab unb überlädt ben
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ferten JRebigenten bie iüiI(fü[)rUrf)e Uetertragung beS S5erlag§ , ol^ne be§f)allj

unb roegen beä biöfjerigen Sßerlago irgenb 3lniprüd;e an leitete 311 machen.

II.,

Sie §erren 3Jebigenten raollen bagegen non beut if)nen au§ § 14 beä

unterm 26ften Wax^ 1834 a5geidE)toffenen 33ertrag§ sufte^enbeu 3led)te feinen

(ScBraucf) in fo roeit mad}en, alä fie öerrn öartmann ben SSerlag eine§ neuen

nxufüaliji^en Slatteä jebodE) unter einem non ben §n. Stebigenten üorfjer ge=

nef)migten Sitel geftatten rooUen.

m.
seile übrigen ^fied^te «nb 3]er6inbUcf)fciten auä bem biß je^t beftanbenen

€ontract5öer()äItniffe behalten i^rc ©üttigfeit.

IV.

öerr öartmann üeriprid^t no^ auüerbem, of^ne alte 3(ngriffe befannt i^u

mad^en, ha^ bag muftfalifdEie 33tatt, melc^eä er üieEeid^t fpäter^in ju Dcriegcn

gcbenft, feine (yortfe^ung ber Don ben 3tebigenten ber neuen Seipjiger 3eit=

fd^rift für SJluftf bi§ iel?t bei i(}m öeuau^gegebenen S^itung fei.

Seip;ig,

am 18ten Secember 1834,

[Siefe geforberte, etroas bunfel gefjattene 2tn5eige ber 33efi|oeränberung

finbet jidE) in 3lx. 75 (18 12.);

(S r f I ä r u n g.

^c^ fe[)e micf) genöt£)igt, ben geef;rten §erren SOtitarbeitern unb ben 33e=

förberern biefer 3eitirf)rift befannt ju madien, ha^ üon biefer Drummer an mit

ber Sftebaction eine 93eränbevung eintreten mu^te. ©in 3::^eil ber biel^erigen

Ferren Herausgeber ift freiraittig, ein anbcrer burd) Umftänbe »on mir baju

Deranla^t, »on ben 5Rebaction§=5"'^'^tio"2n äurüdfgetreten; trol5 biefer 3i?eränbe:

rung aber ift bie gortfüfjrung ber „neuen mufifaUfd)en 3eitfd)rift„ in fid}eren

unb erfafjrenen öänben geblieben, fo bafe biefes in reger i^unftUebe begonnene

Snftitut mit noller Äraft fortgefüI)rt raerben roirb. Somit roirb ber g-ortgang

begfelben burd)au5 nid)t geftört unb [rcerben] baf)er aud^ im näd)ften 3af}re regel=

mä^ig iüödE)entlid^, mie biöfier, jiuei DJummern erfd)einen.

Stile refp. Suc^ljonblungen unb '^^oftämter nehmen Seftellungen an. Scr

Ißränumerationepreiö für jebee Quartal ift 19tt^lr.gäd)f. ober 1 gl. 48Xr.9l^ein.

Sie seitherigen ^iefigen unb ausmärtigen SHitarbeiter merben gebeten, ifire

©enbungen auf gerocil)ntid)em Jßege unter ber 3lbreffe beg untenfteljenben für

1)ie SRebaction beö Slatteo Derantit)ortlid)en Sßerlegerö einjufenben, ber aud)

für bie 3lu55al^lung ber Honorare fid) üerbinblid) erflärt.

Seipjig, am 16. Secember 1834. (S. §. %: öartmann.

3]r. 78 (29/12.) erft giebt beutlid)en 2luffd;luB:
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3ur 9^ad)rid}t an bie .fernen ^Htarliciter uub 3t6onnenten biefer

3eitfcf)rift.

^d) 3eigc l^ierburd; an, baf? mein 33erragöred)t an biefer 3eit[d;rift, nad^

l^eute äu ©tanbe gefommener freunbfd)aftUd;er UcOereinfunft mit ber Jiebaction,

an §errn % 3(. 33artf) l^ier, ber fe(6e für 1835 unter feiner girma fortfeljen

rcirb, burd) Äauf übergecjangen ift.

Seipäig, am 27. See. 1834. (£. §. g. §artmann.]

(w.)

[aiuguft Äa^Iert, geb. b. 5. ffllär^ 1807, geftorben b. 28. m&vi 1864, bocirte

alö ^^rofeffor an ber Uninerfität 5U 33reGlau. Gin 33anb ®ebid)te ift von ii)m

erfdjienen, aud) alö Somponift bat er fid) «erfudjt. S" lelUerer ®tgenfd)aft

woi)i aber mit geringerem &lüd. ©d)umann befpridjt in ben @ef. ©d)riften

11,39, üier 9fotturnog uon Äafjlert unb eö beip bai'etbft: „^n ben Dter 9Jotturno'§

t)on Äa^rert finbet man fpecieKere ©efü()t55uftänbe, alä in ben geioöJjnUd^cn

31otturno'g. S)er !Iare unb geraanbte ©djriftfteller unb Senfer über 9)Iufif jeigt

fid) aber alS ßomponift alö ein ganj anberer, mie benn f)äufig, roenn bie aü--

gemeine 33itbung bie befonbere mufi!aUfd)e überiuiegt, ein S3rud) ent[tef)t. '^t'ot

Äunft üerlangt ein Seben unb alteä Ueberfpringen ber ©d)ulftufen jeigt fid^

fpäter einmal; bafjer in ben meiften S)i(ettantenarbeiten llnftar^cit ber gorm
unb Unreinfjeit in ber §'ii''iiiO"ie ^c. bei aUer fdjonen Intention, wo bem ge=

lernten 30hififer ein uollfommeneö 3Dhift!ftüd gelungen märe. 3]ieleä fd)etnt

mir in ben SfJotturno'g aud) getünftelt ober im Slusbrucf gefud^t unb bes^alb

Derfel^lt. Slrol^bem finbet fic^ üiel ^"tereffanteS; am meiften muftfalifdieö Gte=

ment fd)eint mir ha^ letüe ©tüd 5U entfjalten, baö bei nod^ reijenber {^^affung

ein auögejeidmeteö (jätte raerben muffen.,,]

2ÖoI)Igeborner §err,

®ie g-eftfteKung ber »eränbertcn @efd)äft§üerf)ättniffe tjat bie 2lnt;

trort auf ^^r gütiges (2d)rei6en bis I)eute aufgetjatten. 2lIIerbingg

tüunbertetx wir un§ über ^^r ©tiUfd}n)eigeu, ba Sie un§ atlfeitS als

ein 5Rann woll ^euer für unfre ^uuft gefdjilbert löorben, roie ©ie eS

ja aud) öffentlid) fo oft beurfunbet I)atten. 9iun, ©ie Ijaben eS je^t

fdjön gebrod)en unb roir bieten 3^nen bie §anb ju fernerer ^reunbfc^aft.

^()r 9tefrolog ift fdjon in ^J^ro. 5 unb 6 bcS neuen Sa^^i'Qfinöeä

abgebrudt. 2öir Ijaben, luie ©ie, faft ju gleidjer 3cit/ einen ^reunb

in Subroig ©djunfe oerloren, bcffen 33iograpI)ie in ben näc^[ten 9lum=

mern unfrer 3eitfdjrift erfdjeint, inorauf lüir ©ie üorliiufig aufmerffam.

madjen.



— 63 —

SiJiit ^reuben [er)en lüiv ^()ren ferneren ^Ritt^eitungen entgegen.

(Sie folgen mit |)i"Sef)ung ber neuen Südjtung, unb eö finb junge unb

ftarfe ^öpfe oon 9tötl}en, um möglid;en 5Reactionen vorzubeugen, können

©ie unä oielleidjt fagcn, loo fidj ^e^ter [3- ß- ÄeBler, fef)i' talentooUer

Glauierconiponift, üon bem £d^umanu oiel Ijielt. 6(;opin seid^nete Mefeler

burcf) bie 2ebication feiner ^rehibeo op. 28 am.] jel^t aufhält, ber mit un=

ferer 33eurtf)eilung in einer Dftummer be§ üorigen ^afjrgangs bodj nid)t

iinjufrieben fein rairb? [5)?an lefe beu 3(utia{5 „iSompofitiünen üon % 6.

ÄeBIer,, in ben ©ef. (Sd}r. I, p. 50 nad).] 2Bir iDÜnfd)en, gern etmaä üon

feinen jüngften Seiftungen ju fefjen.

Sdjüellidj bitten mir Sie, bajj Sie fid; aud} fernerhin für bie

3eitfd;rift intereffiren unb ju beren SSerbreitung beitragen mi3cf)ten, bie

namentlid) in ^f)rer 5i>ol)nftabt nidjt bebeutenb ift. 3.lUe fömmt bag?

äöir f)offen auf balbige frcunölidje 9^ad)rid;t.

24
Seipjig, am -p 35. 2)ie -Kebaction

b. neuen 3eit)d)r. für 5Rufif

di. Sdjumann.

Seipjig, am 6ten Aebruar 35.

9Jlein lieber Söpfen,

^l^ren (Sipriano [Wü Steiftift ftefjt non 2;öp!en'ä §anb l^injugefügt

!Romberg] ijdbt \d) erijalten. Gr f)at mir iüoI)tgefaI(en, — nidjt allein

^^retmegen — namentlii^ bie (Sompofitionen, benen man bas alte

tü^tige 33Iut anfiet)t. [Gipriano luar ber Sofjn oon 2lnbrea§ SRomberg.] 21I§

Ssirtuog mirb er aber noc^ einige 3eit/ ^- h- st"^ß ei" 3«^)^/ ftubiren

muffen; id) mürbe iljm fogar abgeratfjen (jaben, nac^ ^ariä ju geljen,

roo^in id) if)m ^Briefe an ^anoffa gegeben. [§einrid^ ^anoffa, ber SSerfaffer

fo Dieter ausgeäeid^neter 0efangö=©tnbienu)erfe, lebt nod^ in [)o[)em Stttet in

g-loren'v Gr tierid)tete ber 3eit|d)tift über baö ''^arifer SJiufifteben. 2(uf

meine ?}itte um 9JJittf}eihing ber an ifjn gerid)teten Sc^umann'fdjen 33riefe,

benad^ridjtigte er midj, bafe er cor einer 3^eif)e oon 3«^i^en fie Semcmi' 3" '^^^-

fclben 3iöeö überfanbt l^abe. Seiber fei i^m ber 9Jame beg Setreffenben entfallen

rmb bamit roären bie foftbaren Sriefe für il^n oerloren genjefen.] ßinen be=

tüfjmten 9^amen mit einem älteren ju t^eilen, roie er, I)at fein Scl§Um=
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Tne§ unb ©uteS imb ber junge 9Jiojart, bte Sd^roefter ber ©ontag

finben rool)! leicfjteren Gingang aber audj fdjtüierigcren 3hi§gang.

2lber roarum lafjen ©ie fo lange auf eine Gorrefponbenj roarten?

^(| bro^e ^§nen im ^att ©ie mid) 5U lange mit biefer ^aufe foltern

follten unb rooUten, in eine ber näd)ftcn 9tummern folgenbe Stnjeige

rüden ju laffen: „§r. 'X. Stopfen, ®r., 33remer ßorrefponbent u. f. m.

ift am — geftorben,,. — SSa^rljaftig, alle 2t6onnenten fragen, roo

ben bie gute S3remer Gorrefponbenj blieb, i^aben ©ie fo menig l}ifto=

rifdjen ©toff fo bauen ©ie bie fdjönften fritifdien Semerfungen ein.

©ie i'ennen mid; [,] roiffen, raie roenig mir an ben ^ünftlern unb rote oiel

an ber ^unft liegt, id) . . . . [im Driginat nbcjeriffen] roie roenig perfonell

3l)r Serid^t ju fein braudjt, roenn '^^erfonen unb 2)ata feljlen ....

[im Driginat atigeriffen] Soc^ l)ab' id) üon ^Ijren Goncerten nur loben§=

roertlieS gel)ört unb ba§ müf5te ©ie, bie [? ber] ©ie §umal ein S^^eben^

intereffe f)aben, befonberö anregen, anzuregen. 2llfo, Sieber, Sefter,

id) l)offe red)t balb auf ©ie.

^d) bin jet^t alleiniger 9lebigent u. @igentl)ümer b. 3eitung, b. l).

id) l)abe noc^ jroei ^a^re @elb ju jufel^en; bann läfjt fid) aber ettnaS

erroarten. 3Bie gefallen ;3r)uen bie 2lnfangQnummern? ^m legten 3>ier:

teljal)r be§ norigen ^al)rgang§ mar nur roenig ."nalt unb fritifd)e 33e=

ftimmtl)eit. ^e^t foH 3[Rand)e§ beffer roerbcn. 3>crlaffen ©ie fid^ barauf

unb empfel)len ©ie ba§ 33latt, roo ©ie fönnen, roenn eö anberä nid^t

gegen Sl)re Ueberjeugung ift.

5llugfift, [§eibelberger ©tubiengenoffe, fpäter Senator in 39remen] ben

\ä) grü^e, gab mir frülier einen 2luftrag; id) erbite mtd) je^t gern baju,

tüKufifalicn ju laufen unb neue üorjufd)lagen. — 3>on ©d)unfe roiffen

©ie. ^d) arbeite je^t an feinem 9^elrolog. 3l)re ©rüf^e an il)n im

<Smpfel)lung§briefe l)aben mid) fo ftumm unb blajj angefdjaut — ba§

roar ein 'äJienfd), ein ^ünftler, ein ^yreunb fonber ©leid)en. Sie 3)a=

Diböbünbler roerben ^linen mel)r er5äl)len. — [„©inige luollten eine

3of)anneögeftalt an i[)m finben; anbere meinten, grübe man in ^^ompeii einen

äI)nUd)en (Statuenfopf au§, man mürbe if)n für ben eineö römifd)en ^mperatorä

ert'lären. ^-(oreftan fagte mir in'ä D()r: „ba ge()t ja ber leibfjaftige ©d)iUer

nad) 2:[)oriüalbfen (jerum, nur ift nm lebenbigen isieleg nod) fdnller'fd}er.,/

Slllc jebod) ftimmten barin überein, bafs bao ein Äünftler fein muffe, fo fid)er

mar fein ®tanb oon ber 3iatur fdjon in ber äuf5ertid)cn ©eftatt geseidjnet —
nun, i[)v I)abt il)n ja alle gefannt, bie fd)n)ärmerifd)en klugen, bie ^(blernafe,

ben feinironifd)en SJhinb, ba§ reid^e, (jerabfallenbe i'odenljaar unb barunter
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nnen Ietd)teu i'cf)mäd)tigen ^orfo, ber inel)r getragen fd)ien, at§ 511 tragen.,,

©efammette Sdjriften I, 61.]

§aben Sie lüieber einmal an baä Stmerit'anifdje 9}iu[ifleben ge=

bad)t? — 2)urd) rocldjcn 33udjl)änbler roünfdjen Sie bie 3eitu"9 5U

er^Iten? — 2Bie mifjfüüt ^^nen meine S^occata in ber neuen ©eftalt?

^d; bin tro| ber 9iebaction fleijjig im (Eomponiren. ^aben ©ie baö

Slttegro? [op. 8.] ©ä i[t mcnig baran, aU ber gute aBitte — u. fc^on

vox öier ^a^ren gleid; nad) meiner Stüdfunft von §eibeI6erg componirt.

Sie mürben beffere ©riefe cerbienen, roenn Sie fdjnettere 2lnt=

roort fd)idten. ^^m <Bd)inf, eine alte ^ean ^aul'fdje Siegel: ba^ eg

feine beffere 3trt giebt, einen Srief ju beantroorten, al§ gleii^ nad)

©mpfang. ^ft 6i§ §um 28ften ^-ebr. nic^tg in meinen Rauben, fo

erfüll' id) meine 2)rol)ung.

^n l)erslid;er greunbfd)aft ^§r Sdjumann.

[Sgnaj 9!Jlofd^ete§ inurbe ju ^rag am 30. 33iai 1794 geb. unb ftarb am

10. SRärj 1870 in Seipjtg, nad) einer ruf)mreidien t'iinftlerifdjen Saufbatjn. Ser

„berüf)mte„ 5!JJoid)eIeä jeigte bem „itnbefannten,, ©d)umann lebhafte 2lntl^eil=

nannte an feinem ©d)affen imb trat aud^ öffentlich in einer Äritif ber Fis moll-

©onaie (in ber 3eitfd)rift) für bie ©ompofitionen ©djumann'g ein. ©d)umonn

feinerfeitö fdjälüe ben DJJenfdien unb 3!)Iufi£er SRofdjeteö ungemein, l^atte er bod}

t)on beffen pianiftijd)er 3DIeifterfd)aft fd)on als neunjäfjriger i^nabe einen unau§--

lö[d)Ud)en (Einbrud empfangen.]

Seipjig, am 26ften ?^ebr. 35.

2Sere§rung§n)ürbigfter 5Rann,

Slöen unfern Semül)ungen jum ^roi^ l^at e§ un§ nod) nidjt ge=

lingen Ibnnen, ^unftberidjte au§ 3l}rer 3Beltftabt ju erljalten. ÜÖo

mir anpodjten, roarb unö üiel nerfprodjen unb nid)t§ gehalten.

9öenn mir un§ je^t bireft an ben SRann roenben, von bem mir

roiffen, ba^ er nie aufgeljört Ijat, fid) für beutfi^e ^ünftlersracde unb

S3eftrebungen ?)U intereffiren, fo mödjte un§ bag in etma§ entfdjulbigen.

— Unfere 3^rage unb Sitte ge^t ba^in, ob Sie un§ üielleid)t bie

2lbreffe eine§ SlünftlerS, b. i). eineä umfidjtigen, geiftrcid;en, roomöglid)

eines beutfc^en Slünftlerg ^angeben fönnten, ber unö in geroiffer Drb-

nung ßorrefponbenjen au§ Sonbon über 2lugenbli(flict) = 3ntereffanteö,

Sd)umaniri Scbcu. I. 5
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über engli[d)e§ 3[)lu[iflc6en im SWgcmeinen, über bort lebenbe ^ünftler,

al\o tüentcjer !afj(c ®ata, fonbern ausgearbeitete Silber ber inufifali[rf)en

3uftänbe ©nglanbS 5u[d;icfen lüollte. g^reilid) roiffen roir uidjt genau,

ob ©ie unfere ßeitfdjrift in bem ^Df^aa^e ^()rer @mpfel)Iung raert^ J)alten,

glauben un§ aber auä) nidjt gänjiid; ju täufdjen, roenn wir augjprec^en,

ba^ bie ©efinnung im ©anjen, ber 2::on, bie ©eele jid) ^f)re§ Seifallg

erfreut I)aben rairb. ^ß^enfallg mürben ©ie un§ burd) eine gütige

SSerroenbung einen ©ienft erroeifen, ben mir, raenn aud) nid^t au§-

gleidjen, bod) fid;erlic^ nidjt ncrgeffen motten.

lieber bie Sebingungen mürben mir un§ mit beni uon ^fjnen em==

pfoI)Ienen Gorrefponbenten Ieid)t oerftänbigen. 35or ber §anb erlauben,

mir un§ §u bemerfen, baJ3 mir iljn gern mit einem §onorar uon jmanjig

2::l)alern für ben ©rudbogen entfdjäbigen. 3)af3 e§ unfer fel)nlid)fter

äöunfd) märe, üon bem ^errlic^en ?0^eifter felbft, an ben mir biefe

feilen rid^ten, non 3eit ju Qc'xt einen Seitrag, l)abe er meieren ^i^amen

er motte (oietteidjt eine ^robe au§ ^l}rer ermarteten ^laoierfdjule), für

unfre ^ß^tfdjrift ju erljalten, fpredjen mir fo leife au§, ba^ e§ faum

ju ^l}nen gelangen mirb. Unb fo überlaffen mir ^Ijnen, in ©ebanfen

auösufütten, \va§> mir angebeutet Ijaben.

^l)r auSge^eidjueteä ©eptett Ijaben mir in "^xo. 18 oorläufig an--

gejeigt, ba un§ bi§ je^t bie Partitur feljlt unb bie ©elegenl^eit, es im

©nfemble Ijören ju fönnen. 3Sann bürfen mir auf bag ßrfdjeinen

^l)rer ^laüierfd)ule unb beö p(jantaftifd)en Soncerteg l^offen? — ^m
heutigen ©emanbijauöconcerte fpielt ein %xl. ©djmiebel au^i 3)reSben

^l)re „irldnbifdjen Erinnerungen,,. —
©djlie^lid) erfudjen mir ©ie, uns ben 2Öeg anzugeben, auf bem

©ie unfre 3eitfd;rift, bie fic^ einer ungemeinen unb attgemeinen %i]iiiU

nal)me erfreut, regelmäf^ig jugefdjidt roünfd)cn. Unfer 33udjl}änbler f)at

mödjcntUd) ©elegentjeit nad) Sonbon.

Qfjre 9^id}fid)t unb 23erjeil)ung für biefe feilen, bie un§ ^"tereffe

unb Set^eifterung für bie ^unft bictirten. ^n inniger 2>erel)rung

fd)eibe id) für bieämal uon bem 9Jiannc, bcffen l^etteö ©eniuäauge mid)

fo unjäljUgemal angeblidt unb befeligt.

^fiameng ber SHebaction ber neuen 3eitfd)rift für ?3iufi!

9t ©d)umann.
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(J.)

?Oieine ^-reunbin! — ©eftern lag ein ©eroitter auf ^^rer ©tirn

unb bie Sli^e sielten na<i) mir. ^n entfd^ulbigen bin id) in 33ielem

!eine§n)ege§; bod^ roei^ ic^ au^, ba^ ©eroitter an erften SRaien el)er

SSIütf^en ^eraug ju locfen alö ju cerniditen finben. Unb fo §off' tc§.

2In6ei brei S^erjetten! (Sollten Sie jum Seelentrio (roie x6) oer=

mutf)e) einen Strof)mann roün)d)en, ber inef)r £i}x al§ Stuge mitbrächte,

um feineg nid)t rerf)üüen ju muffen im 2lnben!en alter ^rüljlinge, fo

ne^me x<i) bie ^artljie an

[Seipäig] 2(m 2ten Tlai 35. 5ft. S.

<^tt Jlntott tJon ^ttccafmaöfto.

[SKnton SEitl^elm glorentin o. 3"ccatmagUo rourbe am 12. 2(pri( 1803

3U 2Ba(b6roet im 9if)etntfc6en geboren. Gr 6eüicf)te bas ©tjmnaj'tum 511 Sö(n

unb trat narf) ^Ibfoloirung beefetben in bie 7. 3(rtiIIerie:23rigabe alä SJotontair

ein. Sod^ rooUte i()m bas Solbatenlelien nic^t jufaßen unb fo entfdjieb er fid^

für ba§ «Stubium ber 3tecf)t5= unb ©taatäroiffenic^aften. SfJebenbei befd^äftigte

fid^ 3"ccaImagIio niel mit Sotanif, m^tl^ologiidien ©tubien, üorsugöineife aber

mit 3)iufi!. 33ejonber§ ba§ 3SoIf§Iieb mar e§, bem er fcfton bamaB a(g Sammler

naf)etrat. ?JadE) 33eenbigung feiner in öeibelberg DoUjogenen ©tubien folgte

3uccaImaglio einem Üiufe atö ©r^ie^er beä SotjueQ beö gürften ©ortfd)afoff in

3Barfc^au, roeWje ©tettung i(;n roäljrenb ber 3nf)re 1832 bis 40 nac^ ben Stäbten

SBarfcbau, JHoefau, ^-etersburg unb aud), in ^Begleitung beö g-ürften, äeitroeife

nac^ 2;eutfd)Ianb führte. 1840 töfte er ba§ il^n feffetnbe Sanb unb ging über

33erUn nod^ feiner öeimat^ jurüdE. ^n'oz^ nur roenige ^al^re Dermod)te il^m

bie ^rit)at:Scf)riftfteUerei ju genügen, es brängte if)n, feinen Sieblingäberuf:

bie Gräie[)ung ber ^ugenb, rcieber aufjune^men unb fo finben mir it)n in ^-ranf^

fürt a. 2)f., Glberfelb, 2ßef)ring^aufen, DJadjrobt unb enblic^ bei feinem ©ruber,

bem 3kdjtöanroa[t SSincenj v. 3- in ©reüenbroid). ^m 5rüf)ial^r 1869 unternabm

3ucca(magIio eine Steife nad^ 3tttd)robt, roo er, im ftreife einer befreunbeten

gamiüe roeilenb, am 23. )Slär^ b. % plö^lid) »erfd^ieb. — Unter feinen für bie 3eit=

fd)rift gelieferten 2luffä^en intereffiren biemit„@ottfd)a(f SBebel,, unterjeidnieten

aucf) fieute nod). SSon feinen ®ebid)ten ^at 3DknbeIgfof)n boä „3{t)einif(^e 'SolU-

lieb: SSon atlen fd)öuen 5linbern auf ber SBelt,, in 2JJufit gefegt unb bamit

ber 3Sergeffenf)eit entriffen.J

5*



[3Son

frember

§anb \

f(i^riet)en.]

[Sictirt]

:

Seip^ig, b. Uten 2tuguft 35.

§od^roof)lgeborner .t^err!

©rft üor wenigen Söodjen erl)ielten rair ^"^re 2Ranu=

fcrtpte in gvofier g^reubc, ba^ unfer junges ^nftttut im

'i}ol}en 5^orben eine 9iefonang gefunben f)at.

S)ie ßorrefponbenj fc^eint unö eine trefflid)e ^erfiftage

auf geroiffe ßorrefponbenjnac^ridjten beutfdjer SSIätter. ^m
2)orf!ü[ter SBebel finben rair eine feljr fd^öne, ber 3:;en=

benj unfer§ 35Iatte§ üorsüglid) angemefjene ^bee mieber.

SSeibe Sluffä^e roerben binnen ferjer 3^^^ gebrudt. Mit

bem 2ll)brud ^^rer ®ebid;te mödjten Sie fid) einige S'^xt

gebulben, ba im SlugenMid nod} fo üiel aufjuräumen liegt,

baji roir einen Ijalben ^afjrgang ausfüllen tonnten.

Södre e§ nid)t möglid), fünftige gütige SKittljeilungen

auf fdjneKevem Söege ju un§ gelangen ^u laffen?

^n Derbinblidjftem San! für ^l)re 2;l)eilna§me unb

balbigen ©infenbungcn entgegen feljenb, jeid^nen mir un§

in größter §od;ad)tung

bie 9iebattion ber neuen 3eitfd)rift f. 2R.

91. ©djinnann.

^n biefem 2lugenblid erljalten mir ^l^ren jmeiten S3rief

üom 5ten Sluguft. — S)iefer gel)t mit ^oft, bamit ©ie fid^

über baS ©c^idfal ^Ijrer oortrefflid)en 2luffä|e berul^igen

möchten. 2)ie Slntroort auf ben jroeiten folgt in biefen

Slagen burd) S3ud;^änblergelegenl)eit. ®iner von beiben

rairb Ipffentlid; ju ^l)nen gelangen. ^ebenfattS erfreuen

©ie un§ balb burd) einige freie 3luffä^e. SBenn ©ie

unfcre mufüalifdje ^eitfdjrift einer ®mpfel)lung mertl) Ijalten,

fo mcrben ©ie unS uerbinben, menn ©ie l)ier unb ba ba*

won fprädjen.

§od)ac^tenb

91 ©djumann

[Bereite in Dir. 14 (18/8.) erfd)ien ber erfte 2(uffali be§ S)orf!üfter 2Bebel

,®ie groJ5e ^sartitur,, mit folgenber 9?ac[jt'emer!ung ber 9iebaction:

[2Son

©(^U=

mann'S

§onb.]
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„21I§ ©ufebiuö in einer Saüibäbünbterfi^ung bie erfte Seite aögelefcn

I)atte, ^ielt if}n J^oreftan f)eftig auf mit ber 93emer!ung „er foüe nidjt roeiter

lefen im Äinber^euge.,, S^uer öeftanb atier barauf, ben SUiffa^ ju (Snbe ju

bringen. Unb alä baä gefd)ef)en, fagte g-loreftan: „öut ab Dor bem 6apel[=

meifter 2ÖebeI! ©ine fo r)o[)e '^'ött in fo be[cf)eibenem ©einanbe l^att' icf) nic^t

uermutf^et.,, — SBir Jiaben bieö bem I)ocf)gee^rten S^erfaffer mieberfagen ju

muffen geglaubt.,/]

[<B6)v.Uv rairfte at§ Hammerfänger in Stubolftabt. Gr lieferte Beiträge für

bie 3eitfif)i^ift ""i» ii^fti-' ^ud^ alö (Somponift tf;ätig.]

2Bertf)gef(^ä^ter §err,

©rft tjor roenigen ^ngen üon einer längeren Sfleife jurütfgele^rt

f'omme \ä) meiner ^fUdjt nad;, beren ^f^ii^terfüttung ©ie mit jenem 2tu§=

flug entfdjulbigen moEen. ß§ tljut mir roef), nad) ben mannidjfaltigen

3eid)en ^firer 2:t)ei(na()me für meine ^erfon unb ©ad^e auf ^\)Xi erfte

33itte a&fd)läglid)e Slntroort geben ju muffen, unb bie§ gerai^ ju ^^rem

eignen Seften, fo roeit id) fef)e. SIntifritif ber 2tntifritif t;at nac^

atter ©rfaf^rung nie ju etraa§ geführt. (Sie mai^en fic^ felbft böfer burd^

eine Grroiberung, .§anb roirb jur ?5^auft u, bie arme 3ftebaction fi|t

mitten inne. 3:l)un ©ie eä nidjt, bie Badje roirb ju alt u. ijt längft

oom publicum oergeffen. IXeberbem, aufridjtig geftanben, gefällt mir

^r^r SIrtifel nid)t einmal redjt an fid). JÖünfd^en ©ie i^n bennoc^ an

unfere 3eitfd)rift gefdjidt, fo laffen ©ie [if;n] in ba§ nädjfte ^ntettigenj^

blatt [Seilageblatt ber 3eitfd^rift] rüden; bie§ tft aber ®igentf)um 33art^§

u. ©ie roerben ©id) fogar nod) ^nferaüoften mad^en. 3"^ fe^)£ ^^x^m.

bieäfaüigen Gntfd^lu^ entgegen.

lieber ^(jre älteren ^Briefe l^abe i^ mid^ ftet§ oon ^erjen gefreut,

namentlid) über ben Gonjertfal) u, beffen finnige Gntfte'^ung. [^an

Dergleic^e bie 33efpred)ung biefeö Sßerfes im 2ln^ang.] 2)a§ id; 3^)"^'^ "^"^^

allemal antroorte, fe§en ©ie roo^t einem ©efd^äftämann nad), rcenn aud^

nid^t einem 9tebacteur, ber fold^e 5[Ritarbeiter mie ©ie, feftfjatten foHte,

f)aben ©ie bie ©üte, mir 3f)re D^ooetle u. fonftigeä ju fd;iden. 2Baä

©ie, oI)ne ju befc^äbigen, an jener lürjen lijnnen, t§un ©ie ja. ^n
.5—6 2Bod)en roirb 5ßlal3 jur Slufna^me ba fein. Seenbigen ©ie St)r

Goncert balb! 2lUe fte^t e§ mit ber Dper?



— 70 —

Slntraorten ©ie mir 6alb, aber nid^t auS bem grimigen ßisbur, fon=

bern bem milben S)eSbur. 2lu(^ im Sekn laffen \xd) üiele u. bie

meiften Singe cn^armonifd; breljen unb oerraedifelti

9iid)tS für ungut

^firem

Seip^ig, am 14/9. 35. ergebenen

^ ©djuman.

Jltt #. platten ßttrg.

(J.)

[©uftaü 5Raucn6urg, geb. am 20. Wlai 1803 ju Saite a. ©., ftubirte ur-

jprünglid) 2;f)eotogie, ging aber fpäter jiir SJlufif über unb rourbe ©oncertfängcr

tinb ®e|angle[)rer. ©arl Söroe compontrte einige ©efänge für il^n unb aud}

SJernl). £Iein nal)m an feinen lünftlerifdien Qualitäten ^ntereffe. Sfiauenburg

matt feine erfte 33cgegnung mit 33erntjavb J^tein in feinem 2luffa{j „ein 33eitrag

3U 33. Ätein'ö 33iograpt)ie„ in lebfjaften färben. „Sttö Jltein'ö Dratorium

„®aüib„ bei bem sroeiten §atte'fd)en 9Jhififfefte 1830 jur 3tuffül)rung gebrad^t

luerben foltte; raar mir Don bem refp. ^eftcomite bie Partie be§ Saüib fetbft

anüertraut. 2tlg id) in ber erften ©otoprobe bei S. Ätein erfd)ien, fa^te er

mit ben SBorten meine §anb: „id) freue mid^ auf ^tire Partie, ^l^re g-reimbe

tiaben mir uiet ®ute§ non '^'i)xtm ©efange er5äf3tt.„ — 9tid;)t o^ne §er5!topfen

erwartete id) meine erften 2:öne; Ätein'ä geniales 3tccompagnement »ertiefte

mid) aber atöbatb fo in bie Situation, bau trf) mid; frei unb unbefangen bem

SBortrage tjingab. „58raiio!„ rief er, „fo tjab' id) mir ben 2)ainb gebadjt.,, 3ßir

probirten bie fotgenben ^Uecen unb mit ben teljten 2:Dnen uon 9tr. 20 fprang

er auf, brüdte mid) an feine Sruft: „®u bift ein orbentlid)er Slert! — inaö

mitt ®aüib unter ben Sorfpaftoren? — 5?omm' nad) 33ertin, S)u barfft ber

Äunft nid)t »ertoren getjen! — Äomm unb redjne auf meinen ^eiftanb!,, (S§

mar ein glüdtid)et 9lugcnblid für mid}! lonnte id^ aud^ nid)t gtcidf) auf Ätein'ä

^tttue eingefjen, fo getobte id) mir bod), bie Äunft ju meinem augfd)tie^tid)en

Sebenölaufe ^u ninfjten.,, — Dtauenburg mar ebenfattö atö 9.1iufit=Sd)riftfteIIer

tljätig unb I)at eine 9kit)e non 2luffäl5en für bie Diene Q^itfdjrift, bie ßiicitia,

bie Seipjiger Slllgem. 3)iufi!=3eitnng 2c. geliefert, ©c ftarb am 6. 2tuguft 1875

5U 3Ieugeräborf.]

Seipjig, öom 25./9. 35.

2SertI)er ^^nx unb g^reunb,

'^\)x Sörae [2tuffa^ über Gart Söine] iömmt in 5tro. 25—26 ganj.

@f)er JU bringen, mar mir nidjt möglidj. S)er 2luffal3 gefällt mir au§=
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Tier)menb. 2sor 3((Iem raüni(^e \d) fc^neffe 3^ovt[e|ung Sf)rer SebenS^

fcilber: \d) benfe '^aitptfäc^lid^ au 9J^eubetöfo[)n, 'ÜJtarfdjtier, ßlara 3S.;

bie ^uftemilieuiften S^eiffiger, .KalUtüoba, 2i>oIfvam fönneu Sie roof)I

fürjer beljanbcln? %üx bie (Srftercu räume \d) ^(pen für jeben einen

i^albeu 2)rucfbogen ein, aber auci§ nic^t me'^r. (Sie glauben nidjt, iua§

für 93canufcript uon allen Drtcn I)ier einläuft. (Sd)retben ©ie mir

umgeljenb, manu id) auf beroufjteg ?Dtanufcript (joffen fanu, ober fagen

(Sie mir e§ in nädifter SSoc^e lieber münblidj, mo Sie au^er 5[RenbeI§=

folju aud) 3JJofd)eIe§, 6f)opin unb ^ijiS I)ier treffen. §erau§ au§ bem

ScJ^lafrod! 3)cenbet5foI)n ift ein f)errlid)er, — ein 2)iamant birett

üom |)immel; mir Ijahzn un§ gern, glaub' id). [Sie 3eitid)tift frfireibt

<im 1. September 1835: ,,^-eIij.- TOenbetöfotin: Sart^o(öt) ift in Seipjig ange»

fommen, lun bie näd]ften SBinterconcerte im ©eiuanbtjaugfaate ju leiten. 2Bir

l^aben- biefer Slnjeige ni(f)t§ ^insu^ufügen, aB maS fid) ^ebet, ber i^n red^t

innig nere^vt, felbft fagen muf?.„ — 2tm 13. Slpril 1838 bemerü Sd^. in einem

in ben „^ugenbbriefen,, mitgetfjeilten SBriefe an feine Sraut: „3Wan fagt mir,

er [9!JJenbeIsio^n] meine e§ nicf)t aufricfitig mit mir. (Sä rcürbe mid^ baS

fd^merjen, ba id; mir einer eblen ©efinnung gegen if)n beraubt bin unb fie

betBQl)rt fiabe. «Sage mir e§ aber gelegentlid), raaö Su ineijst; man wirb bann

luenigftenö i)orfid)tig, unb nerfc^roenben roiti id) nid)tä, roo mir etwa übel nad)=

gerebet wirb.,, 2)ie befte SBiberlegung gegen ba§ 3)lenbels)ol)n angebidjtete

jroeibeutige SBefen liefert bie bi§ jum Slobe 5[l?enbelSiot)n'ä feften Seftanb

l^abenbe greunbfd^aft ber bciben 3!Jleifter. Safj 3D'Jenbel§icl)n in Singen ber

Äun'"t mand^mal anber§ al§ Sd)umann badjte, roirb i^m von 92iemanb uerübelt

icerben fönnen.] Slu^erbem gibt'g üiel ju erjäljlen.

3^od) eine 33itte. !Jd} mödjte bo(^ nii^t al§ ßomponift fo come=

tenartig worüber geljen; in m. ^ei^i'nö ^(i^'f '^d) nichts über mid; fagen;

^-inf, oerfteljt fic^, arbeitet aud) bagegen. Sie fennen bie 3:^occata unb

TOürben mid) burc^ eine 2lujeige in ber ßäcilia uerbiuben. Spred;eu

Sie fo freimütl)ig, loie über einen ^tjuen unlbfremben 'DJJenfdjen, fo

ift mir'g gerabe redjt.

ßlara rairb täglid), ja ftünblid), innerlidj raie äu^erlic^ reijenber.

Sie fprid^t gern unb oft über Sie.

33erjeil)en Sie mein langes Stillfdjmeigen

^Ijrem

ergebenen

Sd)umann.
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3ut»örbevft meinen ergebenftcn S)an! für ben neuen Beitrag; e§^

gefällt mir etiüaö in ^fj^^eii 2tuffäl}en, für ba§ id; nod) feinen red)ten

9^amen finben !ann, wenn e§ nidjt ba§ leife unb tiefe S^erfenfen in'§

©emütfj ift, u. bie ^lart^eit, in ber ©ie e§ an ben %ao^ bringen, roaä

Sie unten gefeljen, ^atjren ©ie ja fort ^u fenben unb ju erfreuen.

9Bag SJ)re fdjijne S^ee, ben 5)^03art'fdjen Dpern neuen 2;ej;t

unterzulegen, anbetrifft, fo bin id) bamit ganj einuerftanben; bod>

jroeifle id) ob ©ie burc^bringen, 2i>ir fennen 23erleger, 3:^()eaterbire!-

toren unb namentlid; ba§ ^sublicum, roenn e§ fid) in etroaS feftgefc^t

l)at. äÖagen ©ie e§! [®ie ßrfar^rungen , roeld^e an ben rerfrfjiebenften

S^eEtfiearlJeitungen be§ „®on Sno"// (üon S>ioI, ©ranbaur, SBoIoogen, ©ugter jc.)

gemad)t rcorben ftnb, f)at ber [}ier auggefprocfienen 9lnft(f)t Siecht gegeben. §offent=

tief) tfjeilt bie neuefte poefieüolle llinbi(^tung beö „S)on ^iifl"// ^o" 3}iaE Äalbeä

nid)t ba§ ©diidfal be§ Unl&ead^tetbteibeng tl^rer isorgängerinnen.] 2Ba§ meine

^erfon anlangt, fo ftefjt biefe ^tjuen burd)au§ 5U S)ienften bi§ auf

ba§ 5JtertantiIifdje, yon bem id) burd)au§ nid)tö üerftel)e. .{laben ©ie

bie @en)ogen£)eit, mir me{)r über ^firen ^lan mitjutl^eilen, ob ©ic

etroaS am ©ujet, ber C^anblung änbern, ober nur eine mufifalifd)ere

5Cej;tunterlage geben moKen u. bgl., bamit id) mid) mit einem 33ud)-

ober 5Rufi!^änbIer berat^en fann.

^lod) liegt mir etmaS red)t am §er,;,en. ©ie roiffen, mie fd)raierig

ber 2lnfang jcbeS Xlnternef)menö ift. Unfere neue 3eitfd)rift erfreut

fid) jroar einer auf5ergen3öl)nlid)en 3^I)eiInal)me, bennod§ arbeit' id) faft

oI)ne allen 2oI)n. ©ottten ©ie nid)t barauf angeroiefen fein, üon

^l)rem üor5üglid)en ©d^riftfteHertalent (Srtrag für baö 2d)cn ju jie^n,

fo roarten ©ie üielleid)t nod) einige 3eit i"it 2lu§5af)lung beö gebräuc^^

lid)en §onorarS. ©ollte bieg aber Dietteid)t abf)atten, unö fünftige

^Beiträge j^ufommen ju laffcn, fo nc()me id) bie uorigc ^eriobe jurüd

unb 2lIIe§ an, roa§ ©ie beftimmen. hierüber erroarte id) red)t balt>

^^ren gefälligen ®ntfd)luf5,

unb r)erl)arre in gri3^ter .g)od)ad)tung,

^od)üerel)rter J^err,

Seipjig, am 27/9 35. 9t. ©c^umann
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2etp5tg, am 17ten S)ec. 35.

^oc^roo^tgeborner §err,

^Reifen unb ^ran!()eit, ^roei iua()re ßjrtreme, fjinberten m'xd) an

frül^erer Seanttrovtung.

3unii(i)ft ü6er bie Verausgabe ^^rer c'panbfdjriften, als eine ©adje,

bte mir [eI6fl am ^erjen liegt. §ier unb ba fjab' xd) angeflopft.

^Bringen faum erfte ^erfonen mit 53ud)fjänblern etmas Grträglidjeö ^u

2öege, gefc^meige britte. ©nblid) mertte id;, baJ5 id; ben 2öalb vox

lauter 33äumen über)e()en.

ÜJieine Srüber näf)mlid) finb fetbft 33ud}{)änbler unb, roie id)

glaube, angefefjene (g^irma: ©ebrüber Sdjumann in 3"^idau, Sd^nee»

berg u. Seip^ig). 3!Jiit 3>ergnügen motten fie ben [SSerlag — im Original

^erauögeriffen] ^fjrer ?[RetamorpI)ofe ber ^ö^o^art'fdjen Dpernterte über=

nehmen, jeboc^ nur mit 3:;E)ei(ung beö S^erlufteS roic beS ©erainneg, fo

fel^r \d) i§nen bag nic^t SBequeme einer fold^en SSerbinbung norftettte.

§aben ©ie bie ©üte jid) je^t ju entldjIieBen. 2(uf beren 9Red;t(id)feit

unb ^ünftlidjfeit in jäfjrlidjer ober terminroeifer 2Ibred)nung oertaffen

©ie \id). 2tm beften, ©ie roenben ftd) birect an baä 3^icEauer öauä

u. fe^en etroaS Gontractiidjeg feft.

2luf)ä|e u. ßorrefponbenj i)ah' \d); 2ttte§ oortrefflid). 93]ebel i[t

5um ©aoibsbünbler ernannt, felbft gegen ^fjren 2ßitten. SBalbbrü'^l

ift mir ;,u pleubonr)m, id) Ijabe 9ß. 23rid)I barauö gemadjt, roaö ©ie

entfd^ulbigen motten. Se[en ©ie unfere Leitung regelmäßig (id) (joffe

e§, mödjte eö aber genau roifjen), fo fennen ©ie ben 2)ar)ib§bünbler=

oerein üietteii^t näfier.

Uns nerlangt nad^ unjäljUgen ^Blättern au§ 9S'g 2^agebud)e. —
^ann id) ^l^nen in fonft bienen, fo oerfügen ©ie über mid).

Qaben ©ie ©emeinfc^aft mit b. .öerauggeber ber SSolfälieber (im SSerein

mit Saumftarf in §eibelberg) unb fönnen ©ie mir oietteid)t einige

poetifc^e SJtenfd^en S^l^er 93efanntfd)aft alä 2Jtitarbeiter ber Beitung

nennen? 2)ie§ für f)eute üon

Sf)rem ©ie f)od)oere§renben

'Si. ©d)umann
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(W.)

l%xau ^ Ol) an na 6r)riftianc ©eorient, geb. am 21. Sluguft 178.5, geftorben

am 10. Dctober 1858. ©djumann ino[}nte bei U)r in ben Sfll)rett 1836 bt§ 1840.

Sic 2BoE)nung lag im fogenannten „Siotl^en (EoEeg,,, neben ber 58ud)()änbterj

börfe, eine 2;reppe ^odE). S)ie SUiöfid^t ging auf ben baum= unb bufd)reid)ften

^t}eit ber ^vromenabe. 2:ru[)n er5äf)Ite mir, ba^ biefer SBol^nung mit i^rem

Sluöblid ein ganj romantifd)er Gbarafter eigentpmlicb geroefen raäre, fo red)t

um (Si(f)euborff'id)e ©timnuuigen load) 3U rufen, 2.ied'fd)e monbbegläujte 3fl»berj

nädjte 3U »erleben. — 5hif eine ganj feltfame Sßeife nnube bie Sefanntfc^aft

jiüifdjcn (Vrau Secrient unb ©d}umann gefd)loffen. Sie erftere trat an'§ ^enfter

unb geinaljrte ^roei ftarr f)erauffd)auenbe junge 2)Jänner, bie fd)(iefelid) in'ö 2ad)en

außbradjen unb, grüfjenb, fid^ entfernten. 9Zod) ganj nerrounbert über bieg

©ebafjren, prt fie nad) einer SBeile bie Hinget gef)en unb alä fie öffnet, ftel^en

bie beiben ^rembUnge uor if)r, ber Giue bie Sippen mz jum pfeifen juge^

fpi|t. Siefer aber ucr()ält fid) ganj fd)uieigfam, u)äf)renb ber 2(nbere fragt, ob

f)ier iüd)t ein 3ii""ier ;u ücrmiet[)eu fei. Sarauf lad)t ber ^reifenbe auf'ö ^leue

unb fledt ben gragefteller mit feiner ()eiteren Saune an. Seilt er!lären fid^

bie 33eiben ~ Sd)umann unb fein 2lblatu§ Dr. 9kuter. ©ie mären fpajieren

gegangen; ptöt5U^ f)ätte (Sd)umann bie Slid'e auf baö 3i"^^£i^ gerid)tet — an

bem übrigenö !ein 3Sermiet^ung5äetteI gel^angen — unb gemeint: ba§ fei bie

paffenbfte 2i>oI)nung, E)ier roolle er bleiben. SBie ber ©djaufpieler auf'§ Stid^=

raort, fei iel3t <yrau Seorient am genfter erfd^ienen, unb ba ij'dtU er fo ladien

muffen. — <Sd)umann mar im Seürient'fdjen Saufe gut gebettet, '^xan Seorient

unb il)re Söditer na()men regen 2lnt[)ei( an t[)rem neuen öauegenoffen. Sie

3}Ieinung ber Sa^^i'i»^ ^^^^^ l^i"^ fünftlerifc^e Scbeutung ging auoeinanber.

3Jlan f)ürte bie i^reisUriana, bie ^^(jantafieflüd'e unb bie Äinberfcenen entftefien,

Dl)ne fid) in ber originellen Slid^tung ©djumann'g juredE)t ju finben. Slber aB

3)lenbelöfol^n eine§ %aQ,e^ ju SefudE) !am, unb »on ba ab oft n)ieber!et)rte, galt

e§ für auögemad}t, baf5 ©d)umann ein ©enie fei. — ©d^umann I)at bie i^m

bemiefene Siebe mit grofjer 3lnl)än9lid)feit erroiebert unb ^^-rau Seorient ftet§ al§

feine mütterUd)e ^yreunbin beljanbeü. ©ie nafim benn audf) in bem Don ©d)U-'

mann contra 2Biec! gefü()rten Kampf bie entfd)iebene "i^artei bes erfteren unb

lehnte ba§ (Srfudien äüied'ä ab: uor ®erid)t ju bejeugen, ba^ ©döumann ein

unregelmäfeigeö Seben füf)re. „können ©ie fid) meine Clara mit bem Äinber--

magen beuten?,, alfo tautete ein 5meite§ Strgument beö 'i^sapa Sßiedf, auf raeldEjeg

%xau Scorient il^m idoI)1 bie gel^örige Slntmort nid)t fd)ulbig geblieben fein mag.

— Sie originelle Slrt ber '^xau Seortent 5u empfinben, bürfte nad)ftet)enbe febr

artige unb mitflid) roal)re Gpifobe djaratterifiren. St}i-' ©d):Dager, ber berül)mte

Submig Seurient, l)atte ben %xani lüoor gefpielt. 9?ad) ber 3>orftettung, roeld)er

%xau Seurient beimot)nte, follte Subiüig bei feiner ©dE)raägerin baö 2lbenbbrot

einnel)men. tSr tarn and); nad)bem fie aber furje ^^\t am 2;ifd) sufammeu
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gefeffen, ftanb pIö^IicE) grau Seorient mit ben 3Bottcn auf : „3Zimm'§ mir nid^t

iibel, Subtuti}, aber nadjbem t^ ^eute Seinen j^ranj gefe^en, fann ic^ nicf)t mit

Sir 3111'ammen fpetfen.,, — Siei'e feinem fd)aufpie[erifd)en ©eniuä unn3i[I!ür=

lid^ bargcbradE)te fiiulbigung foll bem berüfjmtcn Sewrient ein gauj befonbereä

3Bo^lgefaüen bereitet [)aben.]

[Seipjtg, ot)ne S)atum.

^O^utrjma^Ud; gebruar 1836.]

3Seret)rtefte %xau,

^I)r [d;öner Srief ijat m\d) im .^perjen erquidt. S)a§ raaren bie

Ted^ten Sßorte, ©inen ju tröften, ber in einer töbtlidjen 2(ngft oft bie

•§änbe ringen mödlte. [Sc^umann'ä ^hitter loar am 4. Tfebruar 1836 ge=

ftorben, furje ^i\t »or^er f)atte ber Sonbic^ter fein SSertjältnifj 5U Grneftine

Don griden gelöft. 93tit Slileefd^neße bemächtigte fid) eine anbere SIeigung

feines ^er^enö, bie i[)m fc^iuere i^ämpfe bereiten foKte, roeld)er aber bie mufi=

falifd^e Äunft bie [)errlic^ften Stützen feineä ©eniuä cerbantt: (Slara SBied,

ber mit roeid)er öanb raaltenbe Sc^u^engel feine§ fünftigen Sebenö, raurbe Don

i^m jur 2eben§gefä^rtin erforen.] 9Ba§ foU xö) ^f)nen t)or!Iagen üon ge=

fd)citerten ^^liinen, t)on üerfdjulbeten unb unüerfdjulbeten Sdjmerjen,

üon ^ugenbleiben, raie fie roof)I ^eben treffen — IjaV \ä) bod) audj

tneine l^errlid^en Stunben, am Glaoier, im l^^eenaugtaiifd) mit treff=

Iid)en 5)ienf(^en, im 33emuf;tfcin eines efjrenüotlen 9A>irfungcfreifeö unb

in ber Hoffnung, noä) mefjr unb ©röjiereö ju förbern. Qhzn biefe er;

I;ö^te ©eiftesftimmung artet aber oft in Uebermutl) an§, mo \d) orbent^

li^ gleid) bie ganje 2i*elt mit Sturm nefjmen möd}te. ©ie Stbfpannung

folgt auf bem g-u^e nac!^ unb bann bie fünftlidjen 5JtitteI, fid) roieber

aufzuhelfen. S)aS red)te 9)JitteI, fot^e gefät^rlic^e ©jtreme ju üer=

fö^nen, fenne i^ mofjl: eine liebenbe ^rau fönnte e§. §ier aber

laffen ©ie mic^ mit meinem Stummer aCein unb mid) über bie rounber^

baren SSerpflec^tungen fdjmcigen, beren glüdlid^e Söfung id} oon meinem

guten ©eift, roenn aud) noc^ nid)t ermarte, aber tiiglid) erf(e()e. G§

mu^ ein tiefereg 23ertrauen fein, baö id) gerabe ju ^ijnzn I)ege; oon

Ulatur etroaö fdjeu, erinnere id; mid) nie, gegen ^emanben, beffen Siebe

id) mir erft nod; »erbienen muf,, fo offen unb rul)ig gefprod^en ju

l^aben. Ginftroeilen redjnen Sie auf mid), al§ auf

^[}ren ^^nen innig oerbunbenen

% ©.
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Jltt Jlttg. /tapfert.

(W.)

Seipjig, ben 1. gjiärj 1836.

Wle'm oere^rtefter §err,

^-üv Ijeute gebe id) ^I)nen nidjtS SRufÜaüfdjeg ^u entziffern unb

lege !3Ijnen (nm oI)ne llmfc^roeife gleid) anf bie <Bad)^ einjugeljen) vox

Slttem bie bringenbe Sitte an'§ C^erj, bafi raenn ©ie nidjt auf einige

3Jitnuten im Seben, einen 33oten jraifdjen jraei getrennten (Seelen ah-

geben roollten, ©ie roenigftenS nidjt jum 3Serrätl)er an iljnen werben

ntödjten. '^Ijx 2öort barauf im SorauS!

ßlara Söied liebt unb roirb roieber geliebt, ©ie merben e§ Ieid)t

an iljrem teifen, luie überirbifc^en ^l}un unb Jöefen gemaljren. ®r=

laffen ©ie mir, üor ber i^ianb, ^(jnen ben ?iamen beg Slnberen ju

nennen. 2)ie ©lüdlid)en ()anbelten jebod), faljen, fpradjen unb oer-

fpradjen fid) oI)ne be§ SSaterg Sßiffen. ©iefer mer!t e§, roitt mit

2tej;ten brein fdjlagen, unterfagt bei ^obeSftrafe jebe 3.serbinbung —
nun e§ ift f(^on taufenbmal ba geraefen. 3)a§ fdjlimmfte aber mar,

ba^ er fortreifte. SSon ®re§ben lauten bie legten S^adjridjten. @e-

naueg roiffen mir aber nidjt; i<i) rermutfje unb bin bcinal)e überzeugt,

ba^ fie im Slugenblid fid) in SSreSlau aufljalten. SBied roirb Sie

iebenfatlg gleid) befudjen unb ©ie einlaben, Glara ju fjören. ^e^t

meine fel)nlid)fte Sitte, ba^ ©ie mid) üon SlKem, roa§ Clara ange!^t,

iljrer ©cmüttjöftimmung, iljrem Seben, fouicl fie birett ober iubiret't er=

fahren !önnen, rafd) in ^enntnif} fe|en mödjten, fo roie ba^ ©ie, roa§

id) ^l)nen alö t{)euerfte§ ©e()eimnif5 anuertraut, al§ fo^eö roaljren

mödjten, unb üon biefem meinem 33riefe roeber bem 2tlten, nod) ßlara,

nod) überijaupt ^emanben mitttjeilen.

©pridjt Söied über midj, fo roirb eö rtielleidjt nidjt auf eine für

midj fdjmcidjcUjafte 3Beife gefc^eljen. Saffen ©ie fidj baburdj nidjt irre

madjen. ©ie roerben ifjn fennen lernen, e§ ift ein S^renmann, aber

ein Slappelt'opf — —
^f^odj bemerfe id) Sl}"^"/ ^«f5 e§ Seinen ein Seid^teS fein roirb,

fid) bei Clara in ©unft unb Vertrauen ju fe^en, ba fie ron früher

üon mir, ber id) bie Siebenben meljr alö begünftigte, geliijrt, ba^ id>
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mit ^()nen im Sriefroed^fel ftetje. ©ie wirb glüdlid) fein, (Sie 511 feigen

unb ©ie barauf anjufeljen.

3^re §anb, Hnbefannter, in beffen ©efinnung id; fo üiel (Ebel=

muti; fe^e, ba^ er mid; nid)t täufd)en tüirb. ©d^reiben ©ie balb. ©in

^erj, ein 2^Wn ^ängt baran, ja mein eignes; benn ic^ bin'g felbft

für ben ic^ bitte.

^Robert ©d)umann.

(W.)

2
S.[eip§ig], am -^ 36.

Qhtn !omme i^ mit ßbnarb au§ bem §oteI be SSaoiere, roo mir

mit 2Renbeläfof)n ^ufammen a^en. ^n einer falben ©tiinbe gefjt bie

^oft. 2)af;er nur bie 3ftad)ri(^t, 1) ba^ id} 2)id} oon .^er^en lieb Ijahe,

bann, baf? ßbuarb erft übermorgen früf) anfommt, enblid}, ba^ ba§

mir fe[}r red)t ift, ba id; ifjn erft einige ^Oiinuten lang gefprod^en Ijabe

unb boc^ 9)Zan(^e§ für S^ici^ unb midj tl)un möchte. — ßlara ift in

Sveslau. 9)leine ©terne ftef)en fonberbar Derfd;oben. @ott füf)re ^u

einem glüdlid;en @nbe!

^ür I)eute fierjüc^eS Seberoof)!

2tu(^ S)eine ©djinefter ?RataIie grü^e.

2)ein

91.

Seipjig am 8ten mäxi 1836.

.^od^oereljrtefter §err unb geliebter 9Keifter,

%üx ^f)re oielfadje 2lufmer!fam!eit mö(^te id§ ^^nen roo^l ettcag

2lnbere§ bieten fönnen, als einen 33rief coli rätl)fel§after 33u(^ftaben.

^inben ©ie inbe^ nur fo üiel l}erau§, bafj id) mit grofjer ^reube jener

Dctobertage gebenfe, an benen i^ ©ie f)ören unb fpredien burfte unb

ba^ iä) in ber ©rinnerung baran eine neue ©onate [op. 14 Concert sans
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orchestre] gefdjrleben, ber \d) cjern ^(}ren DZamen üorfe^en inöd)te, TOenrt

(Sie mir e§ einmal geftatteten, fo märe ber ^m^d biej'er ^ziUn menig^

fteng öer §aupt[adje nad) erfüllt. 3.sielleid)t ba^ 6ie mic^ über ba§

Sediere mit einem 3Sorte beru()igen.

2(n ^()rem pfiantaftifd^en ßonjert erlabe ii^ mid) tägtid;, eben fo

am ^änbel'fdjen 5!)uo, [Hommage ä Händel] ba§ fo fdjnell anfUngt

unb nod) länger nadjfiallt. S)ie 3i^"9fi^tiii=^"oerture Ijat etroaä t)er=

fd)Ioffene§, mirb aber oon (Stunbe ju Stunbe breiter unb reijenber.

SJieljreS barüber finben Sie in ber %ola^e ber 3eitfd)rift; bod) barf id)

ben Sd^reiber ntd)t t)erratf)en. — 2)ie§ bringt mid) auf etn)a§ nidjt

angenef;me§. 2)er f)iefige Gommiffionär oon Black , Cliana}^ , etc.

[? girma unbeutlid)] roill nämlid) nid)tQ mefjr nad) Sonbon beifd;lieJ5en,

fo ba^ id) fürd)te, Sie f)aben feit SZeuja^r noc^ feine 9^ummer ber

3eitfd)rift erhalten. ®ing es üieUeid)t, baf? id) ^Ijmn regelmäf5ig burd)

§n. Gmben in Hamburg brei ßremplare, meld)e Sie nad) 3f)rem @ut:=

bünfen oert^eilen möd^ten, jufenben fönnte? ^tad) ßbinburg^ raeifj

id) gar feinen Seg; aud) liegen für §n. ^f)omfon ßof). Somfon, — bie

3eitfd)rift brucft 1841 ben Dkmen ofjue 1}
— ^^j^rofeffor ber 93iufi! an ber Um=

oerfttät in (Sbinburgf). f 1841. Gr fd)rieb em paar ^a^re mufifaUfdje a3erid)te

für bie ^eüfd^rift.] nod) jroei Dperntejte bei mir, bie er ju befi|en

roünfc^te. ßinen Wmt von ^fmen, mie id) fie beförbern fönnte, mürbe

xd) mit großem 2)anfe nü^en.

S)a^ Sie in ön. ^ogartl) einen neuen Gorrefponbenten für mein

^nftitut geroonnen, nel)me id) alö befonbereö ^e\d)e\\ S()reö äl^o[)l=

rooIIenS. S)er 2Irtifel „Sonbon,, fe[)It feit 3 3)?onaten gän^lid), fo

baJ5 id) je eljer je lieber einen 33erid)t ju §änbcn befommen möd)te.

53ebarf e§ einer befonbcren (Einlabung, fo erfolgt biefe im 3(ugenblid.

3f)re gZad)fid)t für mein üiele§ fragen unb Sitten. — 2In §n. 2:f)om=

fon fd)rieb id) 6nbe :^anuar, bin aber bis je^t of)ne Slntmort. 3>iel=

Ieid)t traf i[)n ber Srief nic^t me()r in Sonbon. —
(Elara 2Bied ift auf einer gröf^eren ^unftreife, — meine Sonate

(bie erfte) nod) nid)t im Stid); bie 5>erleger roollen nid)tö oon mir roiffen;

nid)t [unbeutlid), DieUeid)t Reifet eö „red)t„.] I)offe id) auf ^aslinger. —
9)lenbeIöfof)n grü^t Sie I)er5lid). ßr l)at fein Dratorium [^aulug]

beenbigt u. birigirt eS felbft jum 2)üffelborfer ?[Rufiffeft. 33iel(eid)t

reife auc^ id) ba^in, oieKeidit aud) (5t)opin, bem mir beöl)alb fd)reiben.

[SDiefe 3ieife tarn nid)t 5ur 2Iuöfür)rung.] Slürfen mir Sie bitten nad)5U=
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ftnnen, ob nidjt üoin 20ften Wlai 6t§ 1 ^unt ein 5Rf)einbampfldjiff von

Sonbon abgel)t, auf bem fid) ber 5Jiet[ter befinben fönnte, ben lüir

2lt(e fo i)od) üerefjven?

^n innir^fter ..^odjadjtung ^f)r

ergebener

9t ©d)umann

93erel}rte[ter §err ^iftner.

23ieIIeid)t gefällt ^[)nen etiDOö an ber folgenben ^bee. ^dj möd^te

bie ©onate, roelc^e ©te [,] raie id) glaube alö §r. ^J^ofdjeleS l)ter roar [,]

Don Gtara gehört Ijaben, unter biefcm ^^ttel fjerausgeben;

©onate

f. b. ^ianoforte.

Slara

zugeeignet

von

Gufebiug u ^loreftan.

2)a5 9tät()feII)afte bes S^itelä roirb geioi| mandje anjie^n. Seben=

fattS foüen bie Soften Ijerausfommen. 3}afür will \d) [orgen. Ratten

Sie Suft fie ju »erlegen fo roürbe id) Sic nur um 30 Freiexemplare

angef)n. <Bd]'ömn Srud unb ^sapier urgire id) nidjt, ba bieS bei

^f)nen garantirt ift, me(jr jebod) einen etmaö apparten aber garten

%\Ui mit etlid;en ©nblemen [,] raorüber fid) jebod) nod) fpred^en Ite|e,

vox allem aber ®ite ber Verausgabe, ba id) fie jum getoiffen Qm^ä

fd)on im ^uni) fertig I)aben möd)te. [(Srfdjieu im '^mn 1836 im SSerlage

%x. Äiftner'g unter bem üon ©d)unmnn geiüäf)[ten nitjfteriöl'en 9lutoruameu

gloreftan unb Gufebius, erft 1840 fdjlug ber Gomponift ben uerf)üllenben S5or=

^ang jurüc!.]

©ingen Sie barauf nid)t ein, fo I)abe id) eine anbere 33itte: bafj

Sie, roenn ic^ fie auf meine 9{ed)nung erfd)einen lie^e, geftatten moüten

Sf)re Firma auf ben ^itel fe^en laffen gu fönnen, unb ©ie gegen ben

übtid)en Gommiffionsrabatt ben S!)ebit beforgen möd)ten. ^^apier mürbe

ic^ geben. 2Sas aber baö anbere als . . Stid), platten, 5)rud', STitel,

Umfc^läge anlangt fo mürben ©ie mir fieser Sloften erfparen [,] raenn

©ie mir bie§ burd) 3()re 2lrbeiter mad)en lief^en. ^n biefem ^aUo:
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irotten ©ie mir gefälligft bered)nen raa§ 24 ^slatten bereu ©ttd), ©rud

üon 200 (Exemplaren, %\Ul unb Umfdjläge !often unb mieoiel Slbfa^

nöttjig ift bie 3luölagen ju beden.

Sa| mir ber ©Uittc be§ ©efd^iiftg Ijalber am liebften märe, ©ie

ne'^men bie 6onate unter ^I)reu unmittelbaren 2Serlegerfd}u^ [,] braud}e

id) 3t)ite» i^icl)t S" fagen. 2)a ba§ ©anje auf eine Ue6errafd)ung ab'

gefeljn ift [,] fo bitte id; ©ie auf ^Ijr 2Bort um 2Serfd)n)iegenl)eit gegen

^ebermann.

g-reunbf^aftlic^ft ergeben

S. 19/3 36. 9lobert ©c^uman.

Jln ^. tJ. ^ttccarmagrio.

Seipjig, ©Karfreitag 1836.

[1. 2tpril.]

§ocf)oeref)rter ^err,

SReinen befonberen ©lüdrounfi^ jur glüdlidjen 9iüd!et)r. @nt=

Ijalten ©ie mir nid)t ju lange cor, non bem mag ©ie gefd^aut unb

erfal)ren, fobalb ©ie irgenb l'önnen, etroaö mitjutljeilen. 5tamentlid)

freue idj mid) auf ^UtogcomitifdjeS; ber 9kme 5)io§fau flingt immer

roie ber Ijelle ©d)lag einer grofjen @lode an baä Dl)r.

©agt ^l)nen ber Xon ber S)aüib§bünblerbriefe au§ 2lug§burg,

^Berlin, ©reSben u. a. 9)iünd)en üielleidjt ju, fo mäljlen ©ie ifjn boc^

gu Sl)ren ßorrefponbenjen. ©leid;giiltige ©ad)en laffen fid; auf biefe

2Beife auf intereffante 2Bcife norbringen; bie 3eitfd)rift erl)ält baburd;

geftigfeit unb §arbe unb ben £euten mirb baburd; ein ©efaüen er-

miefen. Unter $Daüib§bunb ftellen ©ie fid) nur eine geiftige 33rüber=

fd)aft üor, bie fid; inbef3 aud) äujserlid) jiemlidj roeit nerjmeigt unb,

Ijoffe id), mandje golbne grud;t tragen foll. S)a§ ©el)eimnif5üolle ber

Bad)^ l)at übrigenö für manii^e einen befonberen Stei^ unb überbieS,

mie alles 9serl)üllte, eine befonbere J^raft. — S)a^ mir aber aud) Sl)re

früljeren ßorrefponbenjartifel am ^löarfdjau auöneljmenb gefallen unb

ba^ id; biefe §u ben beften ber 3eitfd;rift jäl^le, fd)rieb id) ^linen f^on

meljremale.

Sl)r uorlet^ter 23rief entljielt bie ©ammlung ber SJJofellieber unb

jmei 3luffä^e [,] bie ©ie fd)on abgebrudt gelefen traben raerben. S)ie
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übrigen SJianufcripte (g^eft ju TlaVui 2c.) befinben \id) tidjtig in ben

§änben meines 93ruberä. D6 er jene, bie 5)tofeüieber, in Xxuä unb

S)e6it nefjmen lüirb, jiüeifle id); er ^at jeöt ein grof5e§ Xlnternefjmen,

ein Uniüeri'aUerifon ber .§anbeläroiffenfd)aften von 21. (Sdjiebe, baö i^m

3eit unb Gräfte in großem 'DJia^e foftet. lieber baä (Srfdjeinen ber

anbern SJtfj. Ijoffe id) IJfjnen binnen ^ur^em beftimmte ^f^adjridjt geben

5U fönnen, ba id) meinen 35ruber in einigen SBodjen jur SReffe fpredje.

— S)a^ ©ie 53Jo5fau al§ 9iamen ju einer ^loueKe nützen rootren, I)alte

id; für fef;r glüdlid;. 33ieUeidjt fann id) für ^^r "äRfcrpt roirf'en, bod)

üerfpred)e xd} nod) nid)tö.

9Jiit 6e()nfu(^t erroarte id^ 3I)re 9[Ro§!aubriefe unb Sllleä von ^^rer

Öanb. — ©ottten Sie einmal längere ^^xt nid)t§ von mir erfahren,

fo entfd)ulbigen 6ie eö mit meiner Steife nad) bem ^Jif)ein, mol)in ic§

ßnbe Slpril mit 9Jienbelsfo[)n ju reifen gebenfe.

ßin Sj:emplar für Sie burd) Sennemalb IjaW xd) liingft befteßt

u. Don D^euem angeregt, e§ ^f)nen auö^uliefern. SBoUen Sie bie ©üte

liaben, einmal bei Senneroalb nad)jufragen!

^n aufrid)tiger 3>ereE)rung

91. Sd^umann

(WO

Seipjig, ben Iften 2(pril 1836. *

5)ceine geliebte 2:f)erefe

%ud) id) l)abe in ben uergangenen Üi3od)en fo uiel unb fo ()eftig

an 2)id^ gebac^t, ba^ id) 2)id) oft mit ber öanb faffen ju fönnen

glaubte, deinen [':' luorjl: ^u bem] ©ebanlen, baf5 2)u mid) lieb l)aft,

fül)le id) aud) ['" i^'o^)': ^nid)] fo fid)er, fo geborgen, id) tann Sir nic^t

fagen, roie glüdlid). 2)a§ mad^t, roeil 2)u ein ftar!e§ ^er^ l)aft unb

tragen fannft unb tröften unb aufrid)tcn. 3Benn id) oon t)ier fort=

ginge, fo gefd)äl)' es nur, roenn id) bie günftigften 2lu5fic^ten Ijiitte.

Sbuarb fann mit 2.Öien nur gefd)erjt l)aben; ba§ finb üor ber §anb

9ted)nungen im ^Traum gemad)t. [^m September 1838 geroaun bies ':i5roject

burd^ bie Ueberftebeluiuj Scf)umann'ö nad) 335ien greifbare ©eftalt.] 2tuf

Sdjumann'^ £e6en. I. "
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feinen %aU ge[d)äl)e e§ aöer üov 9Bei[)nad)ten. Sebenfe, trag id)

juriidtaffe! ©inmal, unb üor 2Cttem bie §eimat^ — möge mein

§er3 niemalö fo erfaltet fein, ba| biefe mir gleidjgittig, fobann

Sßerroanbte, ®id), bie idj in ein paar ©tunben fe()en unb fpred)en

fann — bann Seipjiij felbft, roo Sltteö blü(}t unb im ©(^rounge ge§t

— fobann ßlara, SRenbelöfoIju, ber im fünftigen SSinter mieber

5urüdfef)vt — unb f)unberterlei anberes. Stürbe bur(^ einen Um=

jug meine ^ufwnft fi):irt, fo ftünbe id; feinen 3(ugenblid an: aber

Ieid;tfinnig unb oljne ©eroäfir überneljme id) nid;tg. ©aö mürbe mid)

jurüdbringen, mas id) niemals einljolen fönnte. 2flfo S)u f)aft unb

befjältft mid} uodj auf ein ^al}r unb \d) S)id; — unb baö ^aljr motten

mir aud) fc^ön nerleben unb für einanber nü^en. ^m ©ommer fomme id)

jebenfatts auf 1— 2 23od;en ju S)ir, 2)u aber norljer ju mir, ba§

üerfte()t fid). 2)af5 mir e§ nur gut einrid;ten! §öre, id) möd)te gern

mit 9}ienbelGfof)n nad) 3)üffelborf jum 3)lufi!feft ; bann mürbe id) etroa

ben 18tcn 9Jcai fort, kommen C^inberniffe ober fäf)' id) fie uorauö, fo

reife id) jebenfattg mit Tl. bi§ nad) ^-rauffurt, ba§ le^te gefd)äf)e aber

fd)on in 3—4 2Bo(^en. SBüjjt' id) nur erft genau, roenn Su fommen

roittft. ®enn e§ liegt nur an ©einem SSitten. ßbuarb mufs. 2i>a§ ift

ba 5U jmeifeln. ^n ber Qdt oom 14ten— 18ten 5)iai bin id) aber geroi^

unter ieber 93ebingung in Seipjig, Sflfo rid)tc es auf biefe 3eit ein.

9Ba§ mein übriges Seben [anlangt], fo mürbeft S)u mid) barum

loben. 3Sie id) immer gern etmag (Sj:traorbinäre§ [unlefer=

Vxö)], fo bin id), mie id) ef)emal§ einer ber ftärfften 9Uud)er unb 33aiern

[8iertrin!er] mar, je^t einer ber fd)mäd)ftcn geworben, (iigarren be§

2;age§ I)öd)ftenä oier, Sier feit jmei ^Dconaten gar feine§. [Sie 9)Juttet

^atte iE)m rcät)renb feiner ©tubienseit oft SSor^altungen roeöeuftarfeuäJiergenuffeQ

gemacfit.] 3fcun fledt aber aud) 2ltteS unb id) bilbe mir orbentlid) etma§

ein. Sobe mid) alfo nid)t, benn id) tf)u' co für mid) fd)on I)inläng(id^.

93lenbeI§fol)n ift ber, an ben id) l^inanblide, mie ju einem |ol^en

©ebürge. Gin roaf)rer ©ott ift er unb ®u follteft il)n fennen. 9lu^er

mit i()m, gef)e id) um mit SDaoib (bem (Soncertmeifter) unb einem Dr.

©d)Iemmer, Segleiter be§ jungen 9lotI)fd)iIb unb mit bem le^tern felbft.

2)ie brei legten mirft 2)u nod) in Seip^ig finben. ®er $Doctor mirb

ganj nad) ® einer 2U-t fein — ein ÜBeltmann oon ber ^zl)e big jum

^opf. Dr. 9ieuter unb Hier finb uatürlid) meine alten Begleiter.

Ueber STlUed'g unb Clara fpred)cn mir münblid); id) bin in einer fri=
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tifd^en Sage, aus ber tnidj IjerauSju^iel^en 9hi()e unb flarer 33Iidf fe^It.

2)o(^ ftel)t e§ fo, ba^ id; entraeber nie mit i()v [(Starn] inel)r fprec^en

fann, ober bafe fie ganj mein (Sigeix lüirb. Su foÜft Slüeö raifjen,

loenn Su fomm[t, unb wirft mein 33efteö förbern.

3)an! für Slttes, roaS S)u mir tf)uft — ®u I)aft im 'l^orauö ju

3lEem meine 3iifti"^"^wng. 2ln ben |)emben tuünfdjte idj feine 531an=

djetten. Seim beftcn 9Sitten, 5Dir über meine 2Säfdjeangelegenljeiten

fo !Iar rote miJgHd) ju roerben, l^älfe e§ nid)t§. §ier mufj eine ^rau

felbft mit eigenen 2tugen fel)en unb jroifdjen bem ©anj — unb §al6

— 3^^^^^^"^" "i^)t fd)n)an!en, mie mir 'SRänner. [^»^»f)" evää^Ue mir,

ba|} Dr. 3teuter fid) oie( um Scfjumann'ä ©arberobe unbSßäfdje geüimmert {)a6c.]

3(lfo fomm nur balb unb fei mir eine redjt gute (Sdjmefter; ic^ l^a6e

ja gar nid)tö 2Öeiblid)eg me[)r jum Sdjul^. 2)iefer ©ebant'e mürbe

mid) nieberfdilagen, roenn 5!)u mir nid^t 2lIIe§ »erträteft.

©buarb finbet ftarfe Goncurrenj. ©prid) if)m nur ?!JiutI) ein!

2ld) t^u' es!

(Schreibe mir balb, meine geliebte S^ljerefe. £ebercol)l, id) !üffe

2)ir Stirn unb Slugen.

©ein

Stöbert.

S. 13 4 36.

SBeifolgenb, Derel)rtefter §err ^iftner, bie brei erften SätK ber

(Sonate; ber le^te, an bem id) ©inigeg änbern mitl unb ben Sie big

fpätefteng in ad)t 'XaQzn ertjalten, l)at l}i3d)ftcnS ad)t gcfd)ricbne «Seiten.

^d) ^,u)eifle, ob 2(lle§ auf 25 platten gel)t.

9iadj ber Sonate möd)te id)^ein Su^enb g-afdjingsfdjroänfe ^erau§=

geben; id) bitte Sie um ©cnel)migung ber folgenben Slnjeige, bie \d)

in m. ^tid). abbruden laffen mill unb bie Sie oietleidjt aud; in bie

attgem. 3*9- einrüden mödjten. [g-afdiing, Sdiiuänle auf 4 9toten f. ^fte

Don 3-[oreftan op. 12. Seip',ig, %x. Äiftnet. Dteue Seitfd^rift 22 4 1836.]

Sollten Sie feine Suft ^um SSerlag ber letztem liaben, fo neljme id)

e§ auf meine Soften unb erfuc^c Sie, roie fdjon früljer, um ben ©enufj

S'^rer g^irma. —
6*
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2tuf ber Sonate inödjten ©ie ben 5Zamen „^toreftan,, uor bem

beg „(Sufebiuö,, fe^en. —

ergebenfter

9^, ©d^umann

^m 3?erlag be§ Unterjeidjneten erfc£)eint e()ften§ mit ®igentf)um§re(i^t:

©onate für ^ianoforte üon g-Iove[tan unb @ufe6iug.

Op. XI.

gaf^ing. ©rfitränfe auf 4 ^f^oten
f. ^fte uon gloreftan.

Op. XII.

Seipsig, 2(pril 1836.

%x. tiftner.

[ßarl g^erbinanb 33ecfer, ge6. 17. ^uli 1804 juSeipjig, geftorben 26.Dcto6er

1877 511 '^vfaguiil^ bei Setpäig. (Sin ©d}üler ^riebr. ©d)neiber'?v nnirbe er 1825

alg Drganift an ber ^eterefircfje angeftellt, »ertaufc^te aber 1837 biefe Stellung

mit btm Drganiftenamt an ber SUcoIaifirc^e. 93ienbel5fo()n 50g 33eder 1843 in

ber (Sigenfd)aft alä 2e[)rer be§ Drgelfpielö an baö neu errichtete (Sonferwatorium.

ajlitte ber funfsiger 3at)re gab SBecter feine Slemter auf unb 50g fid) in'ä 'J^riDat^

leben jurüd. Seine iuertl}üoUe 33ibliotf)et überroieä er ber Stabtbibüot^ef

ju 2eip5ig]

[Seipsig] 28. ^nni 36.

Wli'm üere()rter ?yreunb,

.§a6eix ©ie oieKetdjt etroaö 33e[onbereö für bie erfte Kummer jum

neuen 33anb jur i3anb? 33i§ übermorgen mödjte id; ©ie barum bitten

unb jebenfattg um eine umgef^enbe ^{\U Stntmort.

3^re 33üd;eranjeigen Ijah' \d) immer l)ingef)alten, roeil id) ©troaä

über ysoI)Ie'g 33ud) unb ben 33ect()oi)en (ein [djled)te§ ©rama) o. SBid)

anl^ängen rooUte.

Sitte an mid; ju benfen,

S()ren ergebenen

©d)umann.

.tonnen ©ie mir über !^ometIi unb feine (Sompofitionen etroaä

©ebrudteg mittl)eilen?
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^tt ^xan ^. §^. ^evxknt

[Seipjig, S)atum fefjlt,

üermut^UdE) ^uni 1836.]

S^re §anb !ömmt am ben SSoIfen. bleiben !ann xd) aber imd)

bem, raa§ ©ie mir gefdjrieben, ofjnmögltd} unb lüiH bafjer je efier je

lieber fort. ©§ tljiit mir 2I(leS l^erjlid; 2eib, jumal id) gerabe ^^nen

(©ie roiffen e§ gar nidjt) mit orbentlid)er Siebe anl^änge. 2)a§ meland)0-

lifc^e S>etter unb immer fd^mere Seiben, üon bem id) 3Riemanbem fagen

barf, (}atten mii^ müft gemad)t; ©ie ^aben fo fe^r dlcd)t. ©enfen

©ie nur nidjt ^u unebel üon mir unb erlaffen ©ie mir für (jeute

met)r ju fagen.

3ft. ©.

(W.)

2ln 9}^abame 3)eürient einen fd)önen 9]^orgengruf5 unb bafj tc^

^ mid) nur mit ©eroalt au§ meiner ©tube bringen laffe. ?Ocir fomiut

ooiv al§ i)ahi id; (jier breimal me^r gelebt, al§ fonft unb roenn idj eö

meinem ©tern banfe, ber midj in bies i)au§ füf)rte, fo uor 2lUem aud)

3^rer aUfeitigen ^-ürforge.

3f)r ergebener

[Seipjig] 3lm Iften ^uli) 1836.

d\. ©d;umann.

^tt ^. V. ^ttccafmagfto.

Seipjig, 2ten ^uh; 1836.

5}iein feljr uere(;rter c^err,

2)en ©runb ju meinem langen fo febr unban!baren ©djroeigen

fuc^en ©ie in meinem tiefen ©eelenfdjmerj, uon bem id; mic^ ni(^t jur

9(rbeit er()eben fonnte. Gnblid; l)at mir bie ?Oiufif, innigeö eigeneö

©d)affen barin u. üor 2Il(em neben einem jungen fclbftfjelfenben Äi3rper,

bie SBälber u. bao ©rün, J^riifte u. Waül) roicber gebradjt. S)ie erften
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feilen gelten benn ^Ijnen! SÖie ein ^inb um ben 61}rtftbaum ftanb

id) bie§ u)ie baö le|tcmal uor ^()ren ©efdjenfen unb !ef)rte eineö naä)

bem anbern u. fe()r bcbädjtig um.

2)ann ärgere id) midj über mid), baf? id) nid)t irgenb ?[Rad)t über

bie 33ud)I)änbIer befiüe u. fie tro^ meiner 33emüf)ungen ?,u nid)t§ al§

einem „©piiter,, «ermögen fann. Unb ber fd)limmfle, freitid) burd)

ein großes Unternehmen fe^r in 2ln[pruc^ genommen, i[t mein eigner

33ruber, in bcftcn .<oänben fid) übrigeng ^tjxz fämmtlid)en ^anbfdjriftcn

befinben. <Bo roottte id) benn fo lange mit einer 9lntroort anftet)en,

bie 3I)nen uietteid)t eine fleine ^reube uer[d)afft — unb bringe aud)

bieöinal ni(^t§. 3!)ie§ !ann mid) nad) fo uielem ßr()rtUenen beina'^e

traurig madjen. 2tn @. ©d)niab ift be[orgt, an bie elegante 3tg- ^"t

2lugenblid. 2Barum 5i3gern ©ie aber, unter ^()rem rid)tigen 3fiamen

5U fd)reiben? — ^f)re (SmpfoI)lenen fud)te id) im Slugenblid nad) bem

Sricf auf, le^teren erl)iclt id) erft burd) britte i^anb u. alö ic^ nac^

bem Hotel de Eussie auf gut ©lud ging, roaren fie rid)tig chzn baraug

abgefa()ren. 2Iergerlid) ift cS. — 9Bünfd)en ©ie ein üollftänbigeg

@j:emplar ber Leitung, fo fagen ©ie e§; r»or einigen 3Sod)en fanbte

id) burd) ©enneroalb ein ^adet mit ^l)ren fämmtlid)cn 2Iuffä^en; e§

mar eine artig ftarfe ©ammlung. — 9)ienbclöfor)n la§ id) ^t)rcn üor=

leisten 33rief üor; mir Ijahm uu§ f)er5U(^ gefreut. 3um „SJtännerge^

fangquartett,, fül)lt er feine S^Zeigung u. glaubt nid)t§ barin ju letften.

[Unb tro^ biefer 9}Ieumng tjat 3[)JenbeIöfo^n ba§ berühmte SJlännerquavtett

„35?er i)at biet), bu jd^önet äöalb,, gefdirieben.] ^d) glaube e§ beinal^e aui^.

Sod) mirb er im Söinter etrcaö fd)iden. ^{)r Oratorium mid id) il)m

in bicfen 2^agen nad) ^-ranffurt nad)fenbcn, menn er'S nid)t cfjer ge=

brudt ju lefen befomntt; e§ fd)ien mir ein fo paffenber 2Infang ju

meinem neuen 33anb, ba^ id^ ^fire ßinroittigung jur 2>eröffentlid)ung

uorauSnal)m. Sie uier legten 3eilen n)ünfd)te id) üieflcid)t anberö; baS

jroeimat „feft,, gefällt mir md)t. (Sntfd)utbigen ©ie meine Dffenbeit.

2ln ben Si^ein, ^'()re §eimatl), roie id) üermutl)e, bin id) nid^t ge-

kommen; baä ^erjleib l)atte mid) gan^ umgemorfen; nun finb aber

roieberum niele ©eftalten au§ mir getreten u. id) münfd)te rool^I, bafj

eine baüon ^l)ren 9tamen tragen bürfte, b. I). baf5 id) ^l)nen etmaö

jueignen möd)te. ?Otand)e§ meiner 9Jiufit' roirb, fo oiel id) ©ie au§

^()ren 2tuffäl5en fenne, gerabcju mifjfallen, inbc^ bie ganje 9lid)tung

einem fo tiefblidenben 2(uge als bem ^l)rigen, nid)t üerl)ü[lt fein fann
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itnb ^örberung finben roirb. Wdx ift'§ oft, at§ ftänben roir an bert

2tnfängen, u. als fönnte man nod; «Saiten anfdjlagen, üon bencn man

frül^er noc^ ntd^t gel^ört. ^f^un jeige e§ bie 3iif""ft unb gebäre eä

ber ©eniuö ^ur 2>onenbung.

%üx Ijeute 5um 2l6]d)ieb, Senben (Sie, roaS Sie an perlen vox-

xäti)\Q ^6en: \i) bebarf in meiner melfad) auSgel^enben [unbeiittid) ge=

fd^vieöen, foU roo[)I I}eii";cn „auöeinnnbergelöenben,,] ^(jätigfeit ber leitenben

Unter[tül^ung 2tnberer, u. namentlid; fo fefter.

^l^r ergebener

Sf^obert Sdjumann

Jltt ^x. Miltner.

2p5, 3ten ^uli; 1836.

§ier, mein üeref)rter .^err ^iftner, ben luftigen Garnaoal. ^c^

f)ahz oiel barin geftrid;en, bafj er ^öd^ftenS 20 platten bilbet unb alfo,

(n)a§ mir lieber, ba es ein ©an^es üorfteHt) in einem öefte erfd^einen

fönnte. 3.'l>ünfc^ten Sie bennodj jroei ^u madjen, fo roürbe td) oon

ben Spfitnjen in jebeä eine fe^en. 2)ie Sp^inr tft nämlid; bie 6f)iffre

unb bie mufifalifdjen Sui^ftaben ©. 6. [6.] §. SC. in meinem ?Ramen,

mit benen faft alle Sät^e anfangen. [3iur eine Sv[)inr ift in ber gebrudten

©eftatt beö (Earnaoal entfiaüen.]

^rre ic^ nid)t gan5, fo roirb bie ©efd)id)te einigen Spetta!el madjen

unb jebenfattS fic^ gut, ja auSne^menb iierfaufen, ba fie übrigens nic^t

fd^roer JU fpielen ift. [S)er ßarnaual ift als op. 9 bei^Sreitfopf & gärtet

crfcf)ienen.]

Sa Sie mir burd) bie fdjnelle unb fc^öne Verausgabe ber Sonate

einen grofjen 2)ienft erroiefen unb ein Dpfer gebradjt, fo »erlange x^

cor ber §anb fein Honorar. (Erlauben Sie aber, roa§ Sie geroi^

billig finben muffen, ba id; aud) ju leben braudje, ba^ td) nad) einem

Zeitraum mid^ nad^ bem 2Ibfa| erfunbige. §at er fid) bann gut ge=

ftettt, fo uergüten Sie mir fid)er auf eine 5IÖetfe, mag ic^ an %U\f, u.

3eit an eine meiner liebften Gompofitionen gefegt.

25a| e§ fo rafd), mie ^finen möglid), erfc^iene, n)ünfd;te id; atler-

bingS. [Gilc ber Ä^erauegabe irnirbe non ©tf)uinann ftets nerlangt.J ^ür

einen feinen Stitel mü^te man aud) forgen: barüber münblid;; ih^n fo

mit bem Stecher.



S)a§ SD^anufcript ift 6i§ auf eine le^te S)urc^fid)t bie ic^ morgen

bamit norneljtnen möd)te, gut gefdjvieben unb correct.

2lntiüort (jole \d) mir biefen 9'iad}mittat3

fe'^r ergebener

StoBert ©d)umann

(J.)

Sg rom 12ten ^nlr) 1836.

93lein üerel)rter ^^qxx,

§ier ber (5f)eru'6ini. [Sf)enibini'ö ,,%i)iovk be§ Sontrapunfteö,,.] —
S)a^ ba§ !eine 3lr(ieit ift, bie man in einem ^'ag mad)t, roei^ id).

3]iiel(eid}t f'önnen ©ie mir bi§ in brei 2öod)en ^Ijre 3infidjten mit=

tt) eilen.

^d) gelje Ijeute auf 9Unfcn unb fomme, ba idj erft ?^-reitag jurüd-

lel^re, auf biefe 933cife um bie Puritaner, roorüber id) mid) im ©tiden

freue, könnten ©ie mir nad) ber 2(uffüt)rung »ielleid;t eine ^Zotij

oerfd)affen, im ^-alle ©ie ber 3(uffül}rung beigemoljnt l^iitten? [S" einem

Slrtifel über 33eUini, ir)eld)en (Sd)umaun für baö 2)amen:Gcinner[at. =Sej:t!on

fd)rieb, Ijatte er freunblic^eve SCorte für ben 9iorma=ßomponiften gefunben:

„?Ba§ bie SSorjüge aSeltiiü'ö anlangt, al§: Ieitf)ten ^ylufe ber ©efangftimnxen,

@ef($mad' unb Sridantivuug ber S^fti^umentation, füblid^eö Seben ber ^ax--

monie unb 9}leIobie, fo tf)eiÜ er fie mit feinem 3]ortäufer Sloffini, jeid)net fid^

aber buvd) 5öefonnen{)eit unb Sßa^rfjeit in ber bramatifd)en Gompofition üor

bem glüdUrf)en ^efarofd^ronn auo. 3Benn man von aiJojart fagt, bafj er ein

in S)eutfd)lanb feftgeiourjelter Silütf)enftamm fei, beffen Hrone fid^ etiuae bem

ficiliauifd)en §immel zuneige, fo tief.e fid) [)ier nielleid^t baö Umge!ef)rte an=

nefimen. Gö ift möglid} unb uninfd)en5n)ertl^, baf? 33eUini, luenn er fid) burd^

ben glän^enben 3"^'uf ii^r 9Jtaffe nid)t Dom crnfteren ©tubium beutfdjer 93Ieifter

abf)alten laffen luoUte, ber ftadien, ir)eid)Iid;en SKufitroeifc ber neuen itatienifdjen

©d^ule über lurj unb lang ein Gnbe madE)en rcirb,,.]

5Rit gan5er §od;ad)tung ber ^^rige

SJobert ©d)umann.

^sn größter 3*-'i"ftreuung.
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Setpsiij, ben 30 ";juIi; 1836.

9Jiein !^od;Deret)rter §err,

®urd) §vn. 5Renbel5fo(}n werben Sic crfafjren f)aben, ba^ xd)

^l)nen roiifjrenb ber 3eit meine? ©djroeigenS auf feinen ^oU näf)er ge^

roefen bin — p^ijjifd); benn fonft befdjäfticje id) mid) niof}l tiiglid) mit

^F)nen unb ^s^^ren Gompofitionen. ©üffelborf muffte id; qI[o aufgeben;

befto mef)r l)ahe x6) benn gearbeitet, literarifd) roie mufüalifd). 2lud;

I)abe id; ,^sf)re ßrlaubni^, ^^nen eine Sonate mibmcn ju bürfen, lieber

auf ein (Eoncert für Glaüier oKein ausgebefint, t)on bem \d) fo eben

bie SReoifion nad^ SBien gefd)idt, roo es ^aslinger rerlegt. [op. 14 er=

ftfiien 9ioüem6er b. S.] ^n oier 2Öodjen of)ngefä!^r roirb cö in ^f)ren

§änben fein unb bann mögen Sie fid; nur munbern, ma§ man für

tolle Ginfälfe Ijaben fann.

Set)r fef)nen mir uns nad; 9teucm non S^^^n, bem patfjetifc^en

ßottcert, ben Gtuben, ber Glanierfdmle unb cergeffen Sie nid;t bei

einer Stunbe 93iuf5e uns barum miffen j^u laffen.

%üt ^i;ren legten 33rief mit ber ßintagc üon 2:f)om[on, ber mid^

atterbingS fel^r üerbinben mürbe burdji öftere S^adjric^ten au§ ßbinburg"^,

meinen beften S)anf. Sa ic^ feine meitere 9^ad)rid)t über ^s()r Goncert

im 3)ki er()ielt, fo ftoppelte id) mir nad) bem Seridjt im SItlag, ben

Sie an SRenbelefofjn u. biefer mir gefdjidt, etrcas mie ßorrefponbeng

jufammen, ber Sie rcol)! bie llnedjtf)eit angefefien f)aben. 53]eine einzige

Duette, moraug id^ mir 9?ott^en nefjme, ift ber ©lobe je^t; fompetent

fd)eint er mir freilief) nid)t. ^Ocenbelsfotjn fagte mir oon .^n. Segation§=

fecretairs ^lingemann geiftreidjer ^-eber. ©lauben Sie üietteidjt, ba^

biefer auf meine ausbrüdlidje ßinlabung unb auf eine Gmpfeljhmg üon

3f)nen ju Reiten f(^reiben mürbe?

2)ie Seitung fenbe id; je^t an ^-»errn Gmben in .^'»amburg. ^d^

möd)te miffen, mic meit fie in ^(jren Rauben märe, mas ij'jne'^ baoon

gefättt unb nidjt gefiittt u. f. ro. Sie intereffirt midj jet^t mef)r roie

je unb Sie roerben meine 2(uffäl3e leidjt erfennen.

dlo6) (Sines, mas mir eben einfäUt. 2]or länger als oier äöod^en

fd)idte id} burd^ ^s^jren §rn. Sd^miegeroatcr bie Sonate ah, bie Sie
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von ßlara 9Bierf fjörten. [op. 11 FjsmoU.] 3)a \d) m\ä) bod^ aud) al§

einen Sl^ing in ber grof5en ^ette fü[}Ie, fo mü^te fie mit einigen SBorten

ben £e[ern meiner 3cit1<^i"ift üorgeftellt merben. (Sine Sel6[tMtif I)at

2lIIe§ gegen ficf) unb i[t [o fdjroierig, alä unban!6ar. 2Öürben 6ie

mir al[ü iiicUeid)t ^sf)re 93ceinung über bie 2trbeit, fo fur^ unb fdjarf

(Sie fönnen unb moüen, mitt()eilen motten unb mir erlauben, ^()ren

9Zamen bavunter ^u fe^en. Sie ©onate trägt nic^t einmal meinen

^fiamcn, fonbern bie beg „g-loreftan unb ©ufebiuS,, als ^Berfaffer auf

bem 2:^itel, fo baf? ©te fid), mie eS fic^ ja aud) üerfte^t, allein auf bie

Qad)C berufen fönnen. 3l)re Sßorte mürbe id) in ber 3e^tung bann

ctma mit ^-olgenbem einleiten: „ber3>erbrüberung bcr2lutoren ("^loreftan

u. Sufeb) Ijalber, Ijat fid) bie S^ebaction oeranlafjt gefunben, einen

^Dritten um fein llrtljeil über bie Sonate ju erfudjen u. jroar .^rn.

^rof. 9Jiofd)ele'j, ber un§ barüber folgenbeö mitjutljeilen bie ©üte ge-

Ijabt Ijat,,. [Wan üevtjleidjc fiiermit bie 2(n5eii3e im „^Infjang,,.]

Sollten Sie, mein tljeurer §err, irgenb innere ober äußere ©rünbe

I)abcn, mir meine 33itte nidjt in geunifiren, fo ftelje id) natürlid) im

2lugenblid ab. .^^ätten Sie aber biefe nidjt unb finben Sic bie 6om=

pofition ber l)öl}eren Slunftfornt, in ber fie auftritt, eineg 3Sorte§, —
unb be§ l)ol)en Strebeng l)alber, üon bem fie gemif? etmaS jeugt, einer

(Empfehlung roert^, fo fönnen ©ie glauben, mie id) eö ^l}nen innigft

2)anf roeifj unb von mie großem 9>ortl)eil aud) für bie Sßerbreitung

unb für .§rn. Äiftner, ben SSerleger, ^l)re 33emül)ung fein wirb. Sieö

ber profaifd)e 2;l)eil ber Sad)e. ^Jinifjten Sie aber, mie id) nod) auf

ben erftcn ßi^^^Ö^" 5""^ §immel§baum ^u ftetjcn meine unb mie id)

ba oben in einfamcn l)ciltgen Stunben Sieber ju l)ören glaube, üon

benen id) meinen geliebten 9Jknfd)en fpäter nod) uerüinben möd^te, fo

roerben ©ie mir geroi^ fc^on beöljalb ein aufmunternbeS SÖort, ba§

ja Jebem llünftler von 9uitl)en ift, nid)t ncrfagen.

®ieä unb ben innigften ©rufj ber isercl)rung

für l)eute non

^Ijrem

treulid) ergebenen

9t Sd)umann

[2ltä bie Fis rnoll - eonate won g-torcftau unb GufeBiuS ctfdiienen raar,

5eigtc ©d^umanu ben 93efi^ein bcv erftcn ftedjig ©j:emplare eine Slnjaf)! bebeu=

tenbet S)vucffel)lev an. Sacüber com SJerlcgev siir 3vcbe gefteüt, erfolgte in
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gjo. 14 ü. 16. 9(uguft 1836 ber 5?euen 3eitirf)rift forgenbe 2lntir)ort: „Unfer

§ert 35er(eger fürcf)tet bie „Sinidfefjleranseige,, in ber lel^^ten Seilage tonnt

feiner ginna fcf)aben, itnb eri'udjt nno, nadijubemerfen, bafj roir bie (forrectur

felbft gemacht. Sharon liegt eä eöen. 23retter fjaben bie (Somponiftcn vox ben

Slugen beim S)urcf)ief)en i^rer (iompofttionen. Sa§ ^sublicum mu|5 eö aber

erfal^ren, ba^ fie es gef)abt; bal^er bie 3ln3eige. 2Ber roürbe benn feiner fd^önen

jyirma etroaä anf)a5en lüollen? Sei Seibe 9iiemanb; ha [)ätte man eö mit unä

ju tf)itn.

5. u. Q„.\

(J.)

SSerel^rte unb 6efte ^^reunbin,

5}itt bem ©el^en tüirb natürlid) nirf)t§; aud) formte t(^ nur fd^roer

ab. ä>ielletd)t morgen. 2lud) tnöc^te \d) nod^ einmal 9JienbeI§fof)n'ß

(Sapriccio ^i3ren. Sie muffen e§ if^m fd)ön »orfpielen u. ba t)abe id)

nod^ einige Semerhtngen, bie id; ^fjnen fagen möd^te. ^d) barf roof)!?

(Seijen Sie midj nod) mit bcnfcI6en 3lugen mie früfjcr? ^d) mag

feine 2tntroort barauf.

©er ganzen Familie meinen ©ru^.

25. 2tug. 36. ^^nen inöbefonbere,

3ft. ©d^umann.

(W.)

Seip^ig ben 28ften 2(ugiift 1836.

2ie6er Gbuarb unb i^Tfierefe,

2l6fommen fann id) leiber nidjt, fo gern id) möd)te. 2lud) fdjeint

mir'g nid^t jur Sad)e nötfjig, ^d) überlaffe c§ CtierUinbern, [Stabtratf)

in B'öitfau] tras er in meinem ^ntereffe ju t()un für gut bcfinbet.

9?ur ba^ ii) 6alb bie eigentlidje ©it)ibenbe erfa[)re.

2lMe fief)ft 2)u benn auö, meine gar geliebte $Kofc! 2l6enbö gefie

id) mit bem feften 3Sorfal3 ju 33ett: „morgen fd)reibft Xu„ unb früf)
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bin \d) geiüöfjulic^ fatt unb traurig, llnb fo rut)te er 6i§ je^t. @ben

fdjrieb irf) an 6[)opin, ber in 53tarienbab fein \oli, oh er anäj roirüid)

ba ift. ^sebenfallö fiime xd) oljnebieö im i^erbft nod) einmal ;u 6ud).

Schreibt mir aber (Sbopin gteidj, fo reife id) cf)er unb über ^arläbab

nac^ 5Rarienbab. 2:^I}erefe, roie unir' eö! ©u muf^t mit! lies erft bie

3(ntroort von Cfjopin unb bann über ba§ 2(nbere auöfü[}rlid).

2öie fleiJ3if( id; bin, müf5t ^{)r an ber 3eiif<i}i'ift fel)en. ©od;

brennt mir'ä unter ben ©o()len unb id) möd;te meit meg. 2Son §a§=

linger (joffe idj alle ^age auf einen entfd)eibenben S3rief. Dr. ©djlemmer

ift in Sonbon unb bleibt ba fammt 3iotl)fd)ilb. Sa Ijab' id) einen

2^ag lang ben fd)marjen ^rad angel)abt. llnb ^aoib , l)ctre, l)eiratt)et

in raenigen 29od)en eine 33aronin n. i'ipl)arbt au§ ©orpat mit il)ren

100000 %l)U. — ©eftern geftanb er'g mir felbft. 933ären mir bod) aud)

im C'»«!?"!
— 5)(enbelefol)n fömmt in 4 2.\>od)cn. Qnx 3>oigt fomme

id) üiel. Qu 5)]ittag mit ©auib ju 2^ifd) bort. ©ötl)e'ö ©eburtStag,

3lbieu, Siebe! ^ahz niel ju tl)un. ©iel) mid) einmal an'3^l)erefe! ©o.

©rü^e an 3ftatalien.

d\. ©.

[3 $. %l). a3auvmeifter = 2i)fcr, gel'. 2. Dctol'er 1804 ju ^ytenölimrg, rcar

ber ©of}n beö J?g(. ©ädjf. §offrf)aufpieIerö Söaunneifter, naf^m ober ben SJamen

fetneg ^flegeoaterä £i)fer an, ber bie ©telte eine§ ©d)aiifpie(btrector§ in ©dmierin

beffeibete. Urfprüngüd) raollte 2i)fer 3!)hiftf ftubiren, ba tf)n ieborf) fd)ou im

Sünglingäalter ba§ Unglüd traf fein ©eljör einäutni^en, ennäf)Ue er ben SJeruf

be§ 5DJaIer5 unb (SdjviftfteUerö. 1%9 ftarb Syfer 511 3((toua. ßt l^at eine

9Inja()( uon iiuifitalifdjen DJoueKeu für bie 3eitiri)rift geliefert.]

Seipjig, lOtcn (September

1836.

£icber Stjfer,

9^ur einige Söorte, ba id) fürd)te, S)u bift gar nid)t in ©reSben.

©onft fi3nnte id) mir S)ein langes (2tillfd)roeigen auf meine Sitte um'§

Titelblatt ^um ßarnaual [biefe§ inlenbirte Sitcltiratt ift nid^t jur 2luS=

fü[)rung gefommen] nid)t erfliiren. 2llfo fd)reibe cor allen Singen, roie

e§ bamit ftel)t, ob ®u e§ ausführen millft u. bis mann? S)a§ 93ia'

nufcript ift fd)on in 2Irbeit unb foll binnen 3 9Sod)en erfd)einen.
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§aft 2)u ld;ou 1)m „ß)(ud„ fertig, fo fdjicfe. i)JJeine Sejer roünfd;en

cö. 9^imm S)td^ nur red^t ineinanbcv unb 6ebenfe, ba^ Seetfiooens

le^teä Sßerf fein befteö mar.

Heber 2(nbereö fpiUev. dlod) (Sineö. Sdjreib mir, 06 6[)opin in

2)re§ben ift, raie idj I)örte. (E§ fann fommen, ba^ id; anf einicje ^age

ju Sud) reife. '9JienbelQfo[)n föinmt in einer äöodje.

©rüfje grau unb ^inb.

2)ein

©djumann

[§etnrid^ Subiuig ©bmuub Sorn, ge6. 14. 3ioüem6ec 1804 ju Äöntgsßerg

i.;^r., ftubirte auf ber Uniüerfität feiner SSaterftabt ^ura, ficf; baneben eifrig

mit Slufif ßeiö)äftigenb. Sa bie 2(uö6ilbung ^um Shifiter uon üornf;erein im
Sebenöptane Sorn's tag, \o uerlief; er nad) einiger 3eit bie .^odjfc^nle, begab

fid^ nad^ 'Berlin unb genofj bei 2. 58erger, ^ilUx unb 23. ilkin einen grünb=

lid^en Unterrid)t. 1828 begann Sorn bie (£apellmeifter=2aufba^n am ©tabt=

t^eater 5U Äbnigoberg unb im närf)ften ^a^re füfjrte t[}n fein 2öeg in eine

gleicf)e ©telinng nac^ Seipjig. §ier marf)te ©d^umann 1832 burd^ feinen greunb
2ß. D. b. Sü^e bie S3efanntfd^aft Sorn'§, ber, roie gtoreftan in ben Äritifen ber

33üd^er ber 2)aüib5bünb(er 1834 berid^tet, „mir 2üifflimmenben juerft bie §anb
gab, unb rcenn id} ju jraeifefn anfing, mid) iüof)( fjb^er 50g, bamit idj uom
gemeinen SOJenfdientreiben roentger fäfjc unb mefjr nom reinen Äunftätfjer,,. —
Steuere 2(uffd)Iüffe über bie 3(rt bes ert^eilten Unterriditeö, alä lüie bieg SBafie^

Icrcsfi in feiner 33iograp^ie fd)i[bert, luaren üon Sorn nid)t in Grfa[)rung 5U

bringen. 2(ber üon jenem fo plölüidjeu 3(bbred)en bes Se^r^äJerCjäüniffeä, über

raeld)eä ber au§ bem 6onceptbud)e in ben „^ugenbbriefen,, mitget^eilte Särief

Dom 25. 2lpri( 1832 berid}tet, ift Sorn abfohlt nid}tä befannt. ©r erflärte mir
Bielmef)r, ba^ er erftenä mit (Sd^umann immer im beften Ginoerftänbni^ gelebt

i)abz unb ju jener 3eit überf;aupt bereits uon 2eip5ig abgereift getoefen Jöäre.

2)linbeftenQ erreid)te biefer 23rief nie feine 2lbreffe. — ©d}umann getaugte bei

2orn biö jum Stubium ber ^uge unb war gejiuungen, baö abfdjiüeifenbe unb
fprungf}aft fid) beiuegenbe Gmpfinben beä ^üngtingä bem fdjeinbar trocfenen

unb ftarren SÜefen ber Ifjeorie untersuorbnen. Sorn lüurbe bann fpäter oon
Seb. Sac^, beffen ertjabene Äunft uns ats baö 9JtaEimum ber aSermäfjtung »on
Gontrapunft unb «pt)antafie gilt — überbtidt man bod^ uon ber Spille be§ 9{iefen=

Someä feiner Sßerfe bie ganse mufi!alifd)e SBett — im 2e^ramte Sd)umann'g ab=

gelöft. Sac^ geroann ben größten Ginftuf; auf (Sd)umann'ö ®d)affen, unb im
etubium feiner aSerfe, uor altem beö „iüot;(temperirten Gtauiers,,, erftarfte unb
n)ucf)ö baä ©eftattung&uermögen beo roerbeuben Sieifters. Sdnimann jätjtte benn
aud) tebenstang ^u ben begeiftertften ^yerefjrern beä grofjen Xf)omaG=Gantors unb
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nad)bem er feiner Seioiinberunci burc^ fein op. 60, 6 ^"3^" ^^^^ ^ß" 9lamen

S3ad^, 2(u5brucf gegelien, grünbete er 1850, mit ben ©ebr. öärtel, Dtto ^al^n,

6. %. 33eder unb 9lJoril5 Hauptmann im 58unbe, bie beutfd)e a}ad);©efeßfrf)aft. —
©d)umann lUieb mit Soru in (e&enbigen JBejiefiungen, obgleirf) fid^ il^re

Se6enöbal)nen fetten roieber berüfirten. — ®orn uerbrarf}te nad) feinem j5ort=

gang üon £eip5ig ein paar SDJonate beö Sal)reä 183'2 in i^amburg, in 5Bertretung

Don 6. .^reiig, ju unb raanbte fid) f)ierauf nac^ Sliga. 1843 ging er nad) Äöln,

1849 nad^ 33erlin, an ©teile be§ plö^lid) üerftorbenen §ofcapellmeifter Dtto

9ticolai. 1869 trat ©orn in ^enfion, ift aber nod) f)eute am mufüalifdien

Seben Serlin'g burd^ Iritifd)e 2;i)ätigfeit betf)eiligt. ®r fül)rt eine anwerft

refpectirte g^eber, beren ©pi^e fo 93iand)em unbequem geroorben ift. — ^yür bie

geitfdirift l)at ®orn jur geit ber Stebactionefüljrung ©df)umann'5 r)crfd)iebene

a3eiträge geliefert. — 35on feinen Epern ift bie eine „Sie DtibeUingen,, (1854)

bie jugfräftigfte gemefen. Ueber S'orn'S Sieber bemertt ©d)umann 1839 (@e=

fammelte ©djr. II, 73) „'JiamentUd} I)at er auögejeidinete 2ieber ber t)erfd)ie=

benften 2lrt gefd)rieben, mie fie bem beutfdjen 3^amen nur jur ®l)re gereid)cn„.

— 2tlä Dpernbirigent fud)te Sorn feineögteid^en.]

Seipjig, nm 14ten ©ept. 36,

?[Rein tr^euerfter §err,

G6en aU \d) Dorgeftern ^()ren 33rtef erf)alte unb antroorten roiH,

roer tritt Ijerein? — (5t}opin. ®aö tuav grof^e g-reube. ©inen fd)önen

S^ag (üer)Iebten roir, ben id) gcfteru nod) nad)feierte. s^cuU aber

fe^e id) mid) feften Söitleng I)er, ttieine alte ©d)u(b abzutragen, fo gut

ba§ auf fo engem 9{aum mögltd) ift. Sllfo 1) benfe id) faft täglid)

an ©ie, oft traurig, lucil id) bod) gar ju unorbentlic^ lernte, immer

banfbar, lueil id) tro^bem me{)r gelernt I)abe, als ©ie glauben. SSie

Spieles fid) üon ba big je^t begeben unb oeränbert, loiffen ©ie jum

S^^eil. S)en anbern oerfpare id) big auf ein maligeä ©e^en, woran

id), roie meit eö aud) Ijinauö liegt, bod) nid)t oerjToeifle.

3)an! für bie nieten 3cid)en ^l)rer 2;l)eilnal)me an unferm ©treben.

S^lod) nie! ju tl)un ift übrig; wir finb aber jung unb ba§ SBefte !ömmt

mit ben ^al)ren. Sefonbern 2)anf aud) bafür, ba^ ©ie oon ber 3ei=

tung fpred)en unb it)r ^-reunbe geminnen. ^-ür §errn ^ll>ei^mann lege

\ö) ein vpaar 36ilen bei. [Ser nadjfolgenbe Srief raar beigefdiloffen.]

2)er 2)auiböbunb ift nur ein geiftiger romantifd)er, toie ©ie längft

gemerft l)aben. 5[Rojart mar ein eben fo grofjer 23ünbler, al§ eg je^t

33erlio5 ift, ©ie eg finb, ol)ne gerabe burd) 2)iplom baju ernannt ju

fein, g^loreftan u. Gufeb ift meine Soppelnatur, bie id) mie 9kro gern
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jum Wann üerfd^meljen mödjte. 2)aS 2(nbcre barüber ftc()t tu ber

3eitung. 2)te onbern 9>erfd)leierten finb ;^um %l)C\{ ^^erfonen; audj

nieleö an^ bcm Scben ber 2)ainbö(ninbler auä bem iDirflidjcn. 33ogen

inöd;t' xd) voil\d)xc\ben. ©einige ^fjnen bieg 3Benige. — Stuf ^fjre

^uncte bte[e§: 1) (bie 1) o6eu i)at feiue 2, luaä id; e6eu mer!e). —
3^r ^af}ve5berid)t ftef}t uou 9h-. 13 an. lieber ba§ iOiujiffeft erroarte

xd) fe()ulidjft. Xk ^riök'ilage mit Sieferat pa^t jur ;5ri5; feljr leberu

uub gejroäugt, 2öotteu Sie mir uidjt einmal freie Sluffälje fdjiden,

über ^liufiffefte ü(icr()aupt unb mie fie jur 33ilbung ber ^Uiaffc paffenb

eingeridjtet merben müßten u. bgt., über bie nuijifalifdje 3i'fu»t^ ^c,

über gegenroärtige B^^iefpalte 2c. tl)un Sie ba§, 2tud; mürbe eine

^aralede ber Sreitfopf'fdjen u. unfrer ,3eiti'"9 iticf)t oljue ^ntereffe

fein, muffte aber uatürlid} in ein britte§ 33latt (elegante Leitung, ob.

ßomet, ob. Stbenbjeitung) abgebrudt roerben. SJiöd^ten Sie barüber

nad;benfen!

2) Stuf bie ^f;antafie freu idj mid) natürtid; feljr. könnte id)

Sf)nen irgenb nü^en, fo oerfte^t fid) baö. §a§Iinger l)abe xd) al§ fel)r

^onnett fennen gelernt, ^d) miU eine gute ©tunbe abmarten unb

^Ijuen baö Skaliere fdjnell fd^reiben. UebrigenS lönnen ©ie raoljl

glauben, baf5, fürdjteten bie 33erleger nidjt ben 5Hebacteur, aud; üon

mir bie Jl>elt nid;tg erfaljren mürbe, olelleidjt ?,um S3eften ber äöelt;

tnbe^ bie fdjmarjen fidjeru gebrudten ^öpfe gefallen ßinem bod) gar ^u

n)0§l. 2tuf meine «Sonate in gn§93bll mad) ic^ ©te aufmerlfam, nod^

mel)r aber auf ein Goncert o()ne Drdjefter, ba§ zhm bei ^aslinger er=

fd)ienen ift. ©erne mi3d)te id) ^Ijre ©ebanfen barüber erfal)ren.

i^on 6§opin f)ahi xd) eine neue SSaüabe. [Sßoi^t op. 38. Sallabe

g-bur gemeint, bie gdjumann bebtcirt rourbe.] Sie fdieint mir fein genia=

lif^ftes (nid)t genialftes) 2Ber!; aud) fagte id) e§ tljnt, baf? e§ mir ba§

liebfte unter allen. 9tad) einer langen ^aufe ^^adjbenlen fagte er mit

großem 9lad)brud „ba§ ift mir lieb, auc^ mir ift e§ mein 2iebfte§„.

Slu^erbem fpielte er mir eine SRenge neuer ßtuben, ^Zotturng, 9Jiafu=

refg — 2llle§ unüergleic^li^. 2öic er am ßlaoier fit^t, ift rül)renb

anjufel^en. Sie mürben il)n fe^r lieben. Clara ift aber größere

2>irtuofin unb gibt feinen Gompof. faft nod) meljr 33ebeutung, alä er

felbft. iDenfen Sie Sid; ba§ SSoüenbcte, eine 9Jieifterfc^aft, bie »on

fid) felbft gar nidjts ju raiffen fdjeint! ^m äöinter mirb mieber reid)eg

geben. 5)^cnbe(5fof)n, ^^auib (brillanter 5lopf), Sipinsli, gig^t, Glara,
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jiüei ftef}enbe Goncerte, [©emanbljauö — Guterpe] jiijei mufifalildje ßettuncjcn.

3tr)ölf Quartette. Seffere ^irdjenmufi!. Stecjmaijer (leiber fefjr faul).

33and (guter Siebercomponift.) 3Sie(e§ 2tnbre, roaä mir lüdjt gletc^

einfädt. Äurj, ©ie fehlen. (3d)ret6en Sie mir 6a(b unb aufmunternb,

roie bi§I)er. ^d) 6ebarf beffen.

^n innigfter greunbfd^aft

3§r

$H Sdjumann

^n ^att pctfunatttt.

[ßarl ^-r. 9Beil3inanu, geb. 10. 3(uguft ISOS ju 33erUn unb am 7. 3toüember

1880 ebenbafel£i[t cjeftorben, max in ber ^dt, am luelrfier ber nadjfotgenbe

33rief flammt , erfter ©etger tu ber Äaijerl. (lapeKe unb 3]Jufifbirector ber

2(nuenfird)e ju ©t. Petersburg. 9Jtan fci)ä§t feine t[)eoretiid)en 2(bl^anblungen,

jüie 2Bei^mann über(;aupt ben 9iuf eineä fef)r tücf)tigen (Sontrapunftiferö genofe.

ßr roar gleicf)faß§ 932itarbeiter ber ßeitfrfirift.]

Seipjig, 14ten (September

1836.

Wlmx uerefjrtefter §err,

^ür (jcute nur ein '^saar o^ilen, ^^nen in ^ürje für ^fjr 3."l>o()I=

roollen ju banfen unb um fortgefe^te 2^()eilnaf)me ju bitten. ©efäUt

3()nen bie ^-orm ber ßorrefponbcnj, mie Sie fte au§ ben S)aüib5=

bünblerbriefen au§ S]arfd)au, Königsberg, 2(ug§burg 2C. fennen gelernt

l)aben, fo neljmen Sie biefe ju ^^ren Briefen. Sold)e freie, freunblid)e

(Sinfteibung fte[)t unferm Slatt am beften an. 3(uf anbere äl^eife ift

eö mirflid) fdjmer, nidjt in ben geroöljuUdjen mir i)erf)af5ten 9kferatö=

fttjl 5u fallen. Ueber ben 33unb felbft lü^t fid) cor ber §anb nidjt

gut me^r fagen, al§ in ber geitfdjrift bauen ftel)t. 2?3er fid) alö

(Siner (2)bler) füljlt, bem reidjen mir luiDig bie §anb. ^Ijilifterei roagt

fid) üon felbft nidjt Ijeran. So ^eif3e idj Sie l)er,^lidj miUfommen.

®ie ^t^itfiiji'ift treibt nad) allen ©egenben l)in SSurjeln — unb benf

id) mir [fte] ganj furo erfte mie uon einem 33lütl)enbad) überbaut, unter

bem lauter feiige ed}te Künftler manbeln, fo märe bie letzte ^bee ber

S)aoiböbünbler allerDingg erfüllt.

S3leiben Sic mir mol)l geroogen

^^rem ergebenen

9lobert Schumann
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^n ^. V. ^nccatma^tio.

Seipjtg, 18ten Dctober 1836.

SRit ^-reuben ^be id; 2lllc§, roaä Sie ant3e6en, empfangen nnt)

roünfdjte nur meljr. DZamentli^ roürbe ber biotjrapljil'dje SSeitrag über

ßlsner [Sirector bei SBarfd^auer 6on[etüatoriumö, ber 2e[}i-er Gf)opin'ö] mir, mie

meinen Sefern roillfommen fein, ^n einem ^[)rer früfjeren Briefe fdjeint

e§, al§ ob Sie glaubten, eä lägen nod) einige ^[)rer ätuffä^e ungebrudt.

9fiur ein ßinjiger ift eg — ber Sl^raum über bie ^reisfpmpfjonie; mit

einer maleren Si^rauer fel;e id) il}n oft an: fo fel)r mir isieleä barin

gefällt, fo roünfdjte id) it)n lieber in ein anbereä 33latt, alö bie neue

3eitfd)rift, bie einmal rein ber ^ugenb unb ber 33en)egung. [2)er 2tuf=

fa^ „2)ie ^reiof^mpfionie,, gelangte bod) jum 2Uibru(f unb luurbe fogar dou Bäju-

tnonn in feine ©ef. Sd^r. übernommen.] ^^tod) baju rourbe gerabe ber Spm^

Päonie üon Serliog in unferem ^Blatte fo aug§ei(^nenb gebac^t, ba^ eine

fo entgegengefe^te 2lnfid)t ef)er nerroirren, al§ nullen fönnte. [Sie Segeifte=

rung Sd^umann'ö für Sevlios f)at üfirigeng mit ben ^a^ren abgenommen. 2lucf)

öanslicf beftätigt bieg in feinem 9luffafe „§ector 33erUo5 in feinen ©riefen unb

3Kemoiren, 1882.,, Sßir lefen bafelbft: „31. @d)., ber mit feiner entfjufiaftifc^en

Hriti! ber „Symphonie fantastique,, ju Serlioä' lyfi'f)"^ gefc[)iDoren f)atte, pflegte

in fpäteren SßOi-'en fet)r tü[)(, faft luibenuiUig «on feinem frü[)eren Liebling

ju fpred)en. ^^d^ fel)e norf) ba§ gutmüttitge ironifd)e Siid^etn, mit bem er

mic^ uor 30 ^afjrcn fragte: „S[}r ^^^rager mart ja über 33er(i05 gan5 aus bem

£»äu5d}en?„]

^errn ^reier'S ©efänge roerben bemnädjft befprod)en. Ueber bie

tjiefigcn 3Serleger befi^' id; nii^t bie geringfte ©eroalt. §err freier

roenbe fid) lieber birect an §ofmeifter; id) Ijabe alä 3>erlagöunterl}änbler

bis je|t fo uiel abfdjlägige 2tntroorten erljalten, ba^ id) n)af)rf)aftig

gar nid)t mel)r anfragen mag. ^onen, bem id) fo oielf ad) nerbunben,

bieg fagen ;^u muffen, fd)mer5t mefjr, alö Sie glauben fönnen. [2d)u:

mann fjat biefen liebenSroürbigen G^arafterjug : für 2tnbere bei ben S5erlegern

ju bitten, troljbem er mit ben Offerten feiner eigenen Sßerfe nid)t immer auf

3iofenpfaben manbelte, aud) fpäter nie oerleugnet.]

,9)ahcn Sie bie ©üte, ^()r Gremplar ber 3eitfd)rift nod) einmal

5u coUationiren unb mir genau bie fe()(enben 9iummern ?|U be5eid)nen.

^•rüf)er fd)idte id) ^I)nen alk '^Ijx^ 2{uffäl^e befonberS; I)aben Sie bas

erf) alten?

Gin SBarfdjauer gomponift, 9ioroaforc§fi, ber für einige Sod)en

2cf)iimaiin'g iJcben. I. '
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anroefenb max, fprad; mir üon einer mu[. 3citfc[}rift in polnifdjer

(2prad;e. können ©ie mir über il)ren ©e{)alt etma§ 9läl)ere§ angeben?

©ie melbeten mir im Sommer einen '5)3^o§f'on)iter an. ©ö mar no(^

9^iemanb bei mir. — §ier gibt'g im Stugenblid mufifalifdjes Seben,

mufüalifdjeä. 2ipin§!i wirb über SBarfc^au fommen. [Bd). bebictrte i^m

ben Garnaual.] ^d) liebe il)n fe()r, aud) al§ 9}ien[d). 5RenbeIö[ol)n c\,üb

xd) ^()re §anbfd)rift beS ©ebidjtes: „Sie ^^onfunft,,; er banft xmb

grü^t, bod) ben!t er je|t me'^r an feine Sraut, al§ an ßomponiren.

§aben Sie bic „^n^nllonS,, bie Sonate üon ^-loreftan unb Gu=

febiuS ge[el)en. '^Ijx llrt[}eil möd^tc id) fd)neK miffen. Sie roerbeii

balb etwas 3lu§fü()rli(^e§ »on 9]iofd)ele§ in Sonbon barüber lefen.

Söäre e§ nid)t roofjl getfjan, roenn Sic ^[)ren Sluffä^en abmed)[elnb eine

anbere ^orm gäben? @ott[d)aIf [3«ebcl] ift mir fo an'§ ^erj geraadjfen,

ba^ id) if)n ungern üermifje: inbef^ bitte id) für meine Sefer. 2Iud)

bringen neue formen neue 2lnfid)ten.

Sitte, erfinnen Sie mir etraaS redjt SdjroereS, maS id) für Sie

tl^un !ann : id) fdjroebe fonft ju leidjt in ber Sd)ale.

5[Rit Sel)nfud)t erroarte id) 9iad)rid)ten uon ^l)nen. Sd)iden Sie

bireft burd) '^^oft! S)aö 9^euiaf)r rüd't nä[)er. $l>iffen Sie etraa§ jum

2lnfang beS 33anbe§?

3n inniger §od)ad)tung ^finen jugetfian

9^obert Sd)umann

(WO

2[eipjig,J bcn 15ten S^ODcmber 1836.

5IReinc geliebte 3:;f)erefe,

Sßie oft id) 3)id) bod) in ©einem Ginfioblerfenfter fil3en fef)e, ben

^opf in ben 2lrm geftülU, ein Sieb Icife in 2}id) I)inciniingenb, oiel=

Ieid)t and) ^meifelnb, ob ein gctDiffcr 9L ber üicien Siebe roert^ märe,

mit ber man i[)n überfd)üttet. 2i?aö mid) aber ob[)ielt, roeber ju tommen,

nod) in fd)rciben, mar allerbingö on'^uid)Iagcn. Grft 6[)opin, Sipinöfi,

5)^enbeI§fof)n, bie 6arl, Subroig 33erger unb f)unbcrt anbercß. [anbere V]

Sd)Iag auf Sd)tag famcn fic. 5Där[t Tu I)ter, raic mollte id) S)ir Slüeg ju=
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füf^ren, roa§ foKteft 2)u ^Iceufdjen fefjcn unb 5)tcnfcf)en tenncn lernen, an-

bete alö in 3»vicfau! 5tun ift aud) noä) ein junger „Btamat\)„ ba, ber

für tnidj roie auS ben Söolfen geftiecjen f'am, ein !tuger, ausgejeidjnet

l)übfd}er, feiner unb fjerjlid) guter SRenfd}, in 9iom geboren oon grie=

c^ifd^en ßltern, in $arig erlogen, ber jeftt feine niujifalifdjen Stubien

bei ^enbel§fo()n üoUenben miH. (2e()r roürbe er S5ir gefallen; roir

Ratten unö nud) jum SJiufiffeft nad) 3- [2luffü^rung be& „^auhi§„ in

3roidau] ju fommen feft oorgenommen; bann jerfd)hig fid)'§ roieber.

®od) roirb er bi§ ^-rüfiling ^ier bleiben. 2Birft i^n alfo Ijier jur

5Reffe feigen, ober roir !onimen oorljer ju ®ir. [Srfjumann Ijat ein 6ta=

üierconcert uon if)m befprodjen. Xa§ ^Referat ift in ben ©ef. <Bd)v. entfiaüen.]

W\t bem 2)eutfd)en ge^t'ö nod) fefjr fd)lec^t bei iljtn, befto beffer mit

bem ^-ransöfifdjen bei mir. S)ann ift noc^ ein junger (Snglänber

SBittiam 58ennet[t] in unfern tägUdjen Greifen, ©nglänber burc^ unb

burd^, ein f)errlidjer ^ünftler, eine poetifdje f(^öne ©eele, üiellei(^t

bring' id^ aud) ben mit. [intimer greunb (Sc[)uinann'§, il^m finb bie „Etu-

des s5'inj)]ioniques„ jugeeignet.] 9}^enbeIöfof)n l^at eine 33raut unb ift

gang erfüllt oon biefer Ginen, nid}t noc^ liebenöroürbig unb gro^ genug;

[£>ier fef;Ien entfd)ieben ein paar Sßorte, ba ber leiste 2al3 feinen Sinn gießt.]

e§ »ergebt rooljl fein STag, roo er nidjt ein paar ©ebanfen roenigftenö

vorbringt, bie man gleid) in ©otb eingraben fönntc. Seine 33raut

I;eij3t däcilia .^eanreneaub, bie Xodjter eines rcformirten ^rebiger§,

ßoufine oon Dr. Sd^lemmer. 3" 3ßeil)nad)ten reift er nad) g-ranffurt,

fie 5U fetjen. ^d) foU mit, vieUeidjt. — -T)er Dr. Sdjiemmer enblid),

benfe S)ir, ijüt einen Crben erhalten, einen 6f)url}effifd}en. 2)aö loirb

if)m gut ftef)en; \ä) i)ahe es iljm lange angefeljen, bafj er nid)t ofjne Drben

fterben roirb. Gr ift mit 3iotf)fc^iIb in .f)eibelberg. ®aoib oerfjetrat^et

fid) in biefen Sßoc^en unb bleibt Goncertmeifter tro^ ber 100000 2:()aler,

bie t^m feine 3^rau mitbringt. Stuf^er biefcm finb nod) ein junger feljr

reid)er unb talentooller 5)Jenfdj, %\:ani aus Sreelau, [Gbuarb ^yrancf, ge=

boren 1824 ju a3re5lau, lebt in Serlin.] unb ber junge ©ötl)e, Gnfel be§

Sitten, bi§ je^t aber nod) of)ne l)eroorfted^enben 61)arafter, an unferm

gjiittagötifd).

^ier ^aft 2)u ein mattet 23ilb com äuf;erlid)en Seben. W\t 2i=

pin§fi oerlebte id) viele fdjöne Stunben; er liebt mid), glaub id), roie

feinen Sof)n; aud) l)at er eine l)übfd)e 3^od)ter oon 16 3a()rcn, eine

^olin, roie ©u ®ir fie nur benfen magft — So ging (Sines nad) bem



— 100 —

Slnbern fort. 2(n ber ßarl [eine (Soncertfäugevin, non ber bamal§ »icl

ge[vrod)en lourbe], bie nod; I)ier, ift alö ^ünftlerin nidjt üiel unb ba§

oiele 3eitung§geiüä[d; unaugfteljlid^ ; übrigens gefällt fie mir, trtai^t

nid)t t)iel Komplimente, fprid)t offen, roeif^ redjt gut, raaS il)r fe{)It, I)at

nod; baS alte Prima-Donna-9;i>efen an \i6), ba§ iljr aber nidjt fd)ledl)t

anfteljt k. — ^e|t aber jum profaifd)en 2^l}eil be§ 33riefe§ unb ber

©ad^e. S)a§ ganje Seben in biefen jmei ?Oconaten ift oon fo trauriger

5Rüd"unrfung auf meine Gaffe geiuefcn, baf^ id) eine 2lnleil)e bei (Earl

unb ®buarb »erfuci^en mu|. Unb S)u fei meine linfe .^»anb unb fteljc

mir bei. SBi§ (Snbe Siooember mufs id) fünfjig 2;i)aler unb bis 93^itte

©ecember roieber eben fo t)iel fd;affen. ©djreibc ober laf] CE'buarb

mennmöglid) nod) in biefer äBod)e fd)reiben, ob er ober 6arl mir bie

Ijunbert ^l)alcr fdjiden ober anmeifen l'önnen. 23orgen tonnt' id; nod)

überall, fo üon ©aoib, ber mir feine Gaffe jur 2]erfügung geftellt;

bo(^ t^ut man ba§ nur im äu^erften ^all, roie S)u S)ir woljl beuten

fannft. S)en!t alfo an mid;! ^mmcr glaubte idj, ©buarb fäme ein-

mal fo, baj5 id) eö il)m münblid) fagen motlte. ©erabe jet^t bleibt er

fo lange aug. (Sd)reibe mir aud), roie eä mit 2tllem gel)t, mit bem

Sejifon, mit Carl, mit ©urem Umzüge, mit bem 3]er!auf ber i3anb=

hing K.

^d) lege S)ir '^ier einen 53iief oon SRofc^eleS bei, ber ^nd) in=

tereffiren mirb. ©d)idt mir il)n aber balb jurüd; id) bin nod) %nU
TOort fd)ulbig.

©nblid), meine liebe ^l)erefe, bitte id) ®id), mid) aud) red)t lieb

behalten ju rooUen. 9)tit greube, oft mit 9{ül)rung ben!e x6) täglid)

S)einer; e§ ift bann oft, als lel)nte id) mid) an ^ir unb fül)lte ©ein

Seben.

©ein

©id) innig liebenber

Stöbert.

^ür ©id) allein.

G. liebt mid) nod) fo roarm mie fonft; bod) l)abe id) üöllig refig=

nirt. 33ei SSoigt'S bin id) oft. ©aö gel)t fo im Kreife. Gin munber^

bar ©ing, bic'S Seben!
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S. 19 S)ecem6er 1836.

3Seref)rter ^err ^iftner,

3)a id) roei^, rote roiUig ©te jur ^luSfüIjrung einer fd)önen ^bee

bie §anb reidjen, roenbe id; mid; an Sie.

^loreftan unb ©ufeBiuä roünfdjen gern etroas für 33eet^oöen§ 9Jio=

nument gu t^un unb ijahtn 511 bie[em 3'i^e<^ etroa§ unter folgenbem

S^itel ge[c§rie6en:

Ruinen. Trophaeen. Palmen.

©ro^e ©onate f. b. ^ianof.

%üx 33eetl}Oüen§ 2)enhnal

you ;c.

[Später lüollte er baöSBerf „Sluinen — 2;riumpf)6ogen — uribSternenfranj,,

nennen, ja 1838 fdiraebte t[)m eine nenerlirf)e Stenberung ber Ueberfdjriften ber

einjelnen <2ä^e üor „9luine„, „©iegesbogen unb ©ternbitb,, unb „Std)tungen„.

S5od^ erft 1839 erfd)xen bie ©ompofition, unb äitar fiei 33reitfopf & §ärtel,

al§: „{^«"t'ifi^ f"!-'
"^'«^ ^ianoforte. §errn g^ranj SiSjt pgeeignet; op. 17.,,

3l[§ 3}lotto ift ein %v. @d)Ieget'fd)er !Cerg oorangefd^idt. — @ä bürfte inter=

effiren, um ju beiüeifen roie oft ©djumanu bie ur|prüng(id) geiüäf)Iten Sitet

änberte, non bem 2:itel beö Driginal=93ianufcripte§, beffen erfter ©a^ fid) im

Sefi^e beg öerrn .'öofcapeUmeifter 9(. ©d)mitt in ©d^raerin fiefinbet, ein tlareä

iBilb 5U geben,

©r lautet:

„Ruinen, Trophaeen, Palmen.

©rofje ©onate

Ruiiips

für baö ^^ianoforte
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^eneg merfiuürbige = B^i^)^'^ i'" ^- 'Z<^^^

finbet ftd^ an betben ©teilen im Driginale. SajU bie 58emertuug: „NB. ^d)

bitte ben §rn. ©tecf)er biefe ©teile genan fo 311 fted^en.

dl. ©rf)uinann.„]

SBie i[t e§ aber 511 mad}en, baf3 Bei einer Verausgabe (Eomponift

11. SSerleger nidjt etroa nuö if}rer ^l^afdjc baar ju be^aljlen fjaben imb

bennod^ etiuaS für baä 2)enfmal erübrigt raerbe?

^d; benfe [0. '^m %a\i ©ie ba§ 3Ber! unter ^Ijren ©d}u^ nehmen

lüoUten, mürbe id) ©ie bitten, bem Sonner (Somite f)unbert (Sj:emplare

gratiö ju überlaffen, bie ba§ ßomite balb unterbringen iDürbe. 2)er

©rtrag bafür (gegen 80 ^()aler) bliebe bem 3Jtonument.

S3eim allgemeinen ^ntereffe für bie 'Bad)Q mürben ©ie nun aber

fidierlid) genug auS ^Ijrer .^^aw'^ oerfaufen, um fid) für bie (junbert

üerfdjenften ß^emplare unb ben Äoftenaufroanb, ber nidjt mel}r al§

bei ber früfjeren ©onate betragen mürbe, ju entfd)äbigen. 2(ud) fönnte

man übert)aupt, menn bie Slusftattung glänjenb märe, einen Ijöfjeren

^rei§ al§ gemöfjnlid) ftetten. ©§ roirb fid; boc^ Derfaufen.

Ueber bie 2lu§ftattung nun l^abe id) meine bejonberen ©ebanfen

unb benfe idj mir fie, ber $Ißürbe be§ ©egenftanbcö gemäfj, ganj

rounberüott. ©in fd;rcarjer Umfdjlag, ober nod) beffer ßinbanb mit

©olbfd;nitt, auf bem mit golbcnen 33ud}ftaben bie 3.!L^orte ftünben:

„Dbolum auf 33eet^ooenö 3)enfmal„

2tuf bem ^aupttitelblatt !önnten etma ^almenbltitter bie oberften Sßorte

überf)angen. 3luf ber foIgenben.©eite märe bebication§mä^ig gu fe^eu:

„gür S'§ 3)en!mal

oon

ßomponift u. ^i^erIeger„. [S)ie 2luäs

ftattung lüuvbe eine ganj einfädle.]

33itte — benfen ©ie barübcr nad): id} brenne barauf unb f'ann

^fjnen mie aud; mir (SI)re üon ber ©ad;e uerfpred;en. ^J(ud) ift bie

©onatc an \\d) merfroürbig genug. I^n ben „^sahnen,, fömmt baö
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^bagio aus ber Sl-bur-Sijtnpl^ome vox. [3^iei'er beabjtditigte 2lnflang

an bie ,,'\iebcntc„ ^eetf)ODen'ö ift nad)träij(idE) ganj cutfeiut lüorben.]

S)ie0 für f)eute, tcorüber \d) morgen auöfü()rlid;er mit 3()nen

fpred;en möchte. '^6) roünfcfie fel^nlid;, roir üerftänbigteu un§ balb u,

(Sie festen bie 6adje uncerjüglid} in'§ 23er!.

ergebener

9i. ©c^umann

^n Henriette ^oic^t

(J.)

Siebe,

^(^ bitte um Stamati/g S3rief, bann um meine Sonate, [op. 22]

bie nod) üiel fdjöner roerben mu^.

ß§ ärgert mid), baJ5 id) ba§ Xrio üon Zaubert nid)t I)aben fonnte;

nun mu^ e§ »ieüeid^t ein 3af)r tüarten. [SBurbe 1837 befprodjeu.]

Seit fünf ^Tagen fi^e idj am 2trbeitätif^. 6§ bekommt mir

aber gut.

Dft benfe id) an ©ie. Stbieu.

»
[D(}ne ^atum. 1836?] 9i. ©.

(WO

Seipjig, am testen beä ^al^reg 1836.

9Sie f)abe id) benn ©eine uiele Siebe uerbient, meine 2f;erefe.

Iffiie ein £inb bin id) um ben (ifjriftbaum gefprungen, alö i^ mir

€ine§ nad) bem anbern oortjolte. — Xlnb nun bie §aarfette! äi>ie gut

^u bift unb roie nadjläffig id;; gtaubft 2^u, id) fam mir in biefen

^agen orbentUd) mic nidjt rein genug üor, S)ir ju fdjreiben unb ju

banfen. 2)en ganjen ^ag mar ic^ fo an ben Slrbeitstifd; gebannt unb

mu|te I)unberterlei abt^un, barunter red;t ^rofaifc^eä. ßnbltd^ na^m

iiS) mir feft nor, ju fdjreiben, bafj 2)idj mein G3ruf5 gerabe am erften

trifft. (Bei er benn einer für 3)id; unb fUngc er 2)ir wie öon einem
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33ruber unb ©eliebten. 2Sa§ baS 3al)r bringen ivirb. Dft itiirb mir'0

iüoI)l Bange. 3Iuf ber §ö!^e ber Qz'ü unb ber ©rfc^einungen ju ftefien,

fort^ufjelfen, ju beüimpfen, fclbfiftänbig ju bleiben — 2(Uer inneren

unb gefjcimeren 33erf)ältmffe nidjt gebadjt, ba fdjininbelt niir'S oft.

^nbeJ5 gefd)iel)t mir raieber fo üiet Siebes uon ben ?[Rcn[djen, baf5 ic^'S

gar nid)t tuieber oergeiten ju fönnen glaube, ©o aud) von 2)ir. 2ld),

bleibe mir gut! ^n einer ti3btlid)en §erjen§angft, bie mid) mandjmat

befällt, Ijab' id) ^^lientanben, alä S)id;, bie mid) orbentlid^ roie im SIrnt

ju ()alten unb ju fdjüt^en fdjeint. Sebe mof)!!

©ein

^Robert.

^tt Dr. /icfctflcttt.

(W.)

Seipsig, 31. 1. 37.

5[Rein ueref^rter §err,

%üx roa§ fönnen Sie mid) f)atten naä) fo oielen empfangenen

^reunbfd)aftöjeid)en, alö für einen llnbanfbaren, mit bem roeber im

©Uten nod) im ©d)Ummen ctroaä anzufangen.

©eit ^I)rem letzten .'pierfein ful)r eö aber aud) fo bunt burd)einanber,

äu^erlid) tuie innerlid), ba^ id) nur ba§ 3f?otl)iüenbigfte abtl)un fonnte unb

oft baö Siebfte bei Seite legen muffte. 4")eute l^abe id) mir aber feft

üorgenommen, nid)t el)er abjulaffen, als bis Sie eS orbentlid) erfal)ren

l)abcn, mie raertl) )nir ^l)re 2ri)eilnal)me an meinen 33eftrcbungen ift.

3l)r erfter S3rief enthält oiel SBa'^reS. ©egen ben ©ang ber

3>erl)ältniffe lä^t fic^ aber nid)t fo leid)t anrennen. ®ie 3eitfd)nft auf=

geben, ^ie^e ben ganzen 9iüdl)alt uerlieren, ben jeber Äünftler l)aben

foll, foU eS il)m leid)t unb frei üon ber .^^an'i) gel)en. 2(n grofjc 6om=

pofitionen !ann id) freilid) nid)t benl'en; fo feien eS menigftenS kleinere.

^d) fd)id"e l^ljnen l)ier bie ©onate; [op. 11.] eS folgen i^r fpäter

nod) mel)rere. S3etrad)ten ©ie fie Uebeuoll, fo mirb fie ^l)nen ant=

roorten. ®S l^ängt üiel altes .*i^erjblut baran.

©ie fagten mir bei ^l)rem .'i^ierfein, bafi ©ie gern eine 2Injeige

meiner (Eompofitionen in bie ßäcilia beforgen mollten. ^•ül)len ©ie

nod) Suft, fo fd)rciben ©ie mir. ©ie erl)alten bann nod) mef)r. 5)od)
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lüünfdjte \d) natürlid}, ba^ Sie lieber ein ganzes 3f{efnme, ein G()a=

rafterdilb, foroeit fic^ eineö jufammcnfet^en läf^t, gäben, al§ eine fpe=

cialifivenbe Skcenfion naä) bem geroöljnlidjen Sd^Iag. ®ie ßäcilia ift

iia§ einjige 33Iatt, roorin etroo.S über midj gefagt roerbcn barf. Slieine

3citung ift für 2tnbere ba; unb ^-in! Ijütet fid; rooljl, ®umme§ über

mid; gu fagen, raie er e§ roürbe, roenn er ijffentließ batüber fprädje.

2lIfo, n)ie ©ie rcotten!

^•ür bie 3citung raünfdjt' ic^ aud) balb ein paar freie Stuffä^e.

Ueber Söroe bebarf ic^ ^^rer öülfe nic^t mefjr. ^-ür bie überfanbten

6orrefponben5nad)ri(^ten ban!' id) IjerjUd) unb boppelt.

Q,hen befomnte id) eine Slbljaltung. 2)arum nur nod) ein Sebexol)!.

^. ©. ®ben fallt 3]ergeffcn ©ie nid^t

mir ein, baf3 eö Sf)ren

beffer ift, id) fdjide ergebcnften

ben Srtef burd) ^oft, Sd)umann.

bie ©onate burc^ 33udjf)änb-

lergelegenfjeit, burd)

roeldje Iet3tere ©ie fie

e^eftens erl)alten. ©.

^tt i\. V. ^ttccafmagfio.

Seipjig, am 31ften Januar 1837.

9Jiein fe()r oerefjrter unb tfjeurer §err,

3uerft alfo, baf? id) uor einigen ^Tagen §rn. 5RenbeI§fof)n, mit

bem id) tiiglid) jum ^Jtittagötifd) bin, ^[jrcn 2(uffa^ : „Grfte ^öne„ ju

lefen gab, üon Sßeitem beobac^tenb, raie fid; fein ©efidjt auf.^^iel^en

mürbe, roenn er an bie ©d}luf5roenbung fäme, bie mir felbft (id) roiK

eg offen fagen) ^tma^J 9iaffe§ in bie 3Iugcn brad)te. S(ufmerffam las

er, fein ©efid)t (ein t)errlid)e§ eroigeg) jeid)nete 2tUeö nad), immer

me{)r S3eifa(( fd)rcebte barauf — unb je^t fam bie ©teile, ©ie I)ätten

if)n fel)en foKen „(^i, roa§ ift ba§, ba§ ift ja ju tnel; bieg freut mid)

roirüid); eö giebt »erfd^iebene 2trten, gelobt ?|U roerbcn: bas fömmt

aber au§ reinem .'oer3,en„ k. ©ie ^tten c§ fe()en unb Ijören foKen.

„Unb üielen grofjen 5)anf bem, ber'ö gefdjrieben,,. ©o ging's fort

unb wir tauchten un§ bann in Champagner.
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^n ber '^Ijat — fcf)on längft fagte id) mir, „eS ^t nod) 9^iemanb

fo üBer SRufi! gcfdjrieben aU 9SebeI„ e§ ift oft, alö läfe id} cBeit in

^JienbelgfoIju'S ©ejidjt, baS in einer eiüigen garten 33erDegung von

Slttem offen 9ied)enf(^aft gibt, raaS in unb auf5er ifjm norgeljt. ©o

leBenbig in iebem 2öort ift ^fire ^rofa, fo malerifd) in ifjren einzelnen

SBenbungen, fo üangoott fallenb unb fteigenb. ®od; genug ....
kennen ©ie ^auluS non i()m? S)a löft eine ©diönljeit bie an--

bere q6, er ift auc^ ber (Srfte, ber ben ©rajien einen ^la^ im @ottee=

^au§ angemiefen \)üt, bie bod) aud) nid)t oergeffen fein bürfen unb

el)emal§ cor lauter g-ugen nidjt ju SBorte fommen !onnten, 2efen ©te

ipauluö ja je ef)er je lieber. Xlnb von i^änbet ober 33ad), roie 5Rand}e

fagen, ift gar nid)t§ barin ju finben, alö bas, morin fidj alle ^ird)en=

mufi! glei(^en mu^.

%üx bie ©enbfdjreiBen banfe idj I^erjlidjft. $Die „erften 2:;öne„

erf^ielt id) mit einem 33riefe uom 28ften crft nor 14 3:^agen.

ilönnte id) ©ie boc^ fef)en unb fpred)en im ©ommer. Seib tl[)ut

€§ ung fel)r, bafj ©ie fd)merlid) 9Jcenbelöfol)n I)ier treffen merben, ber

if)n (b. ©ommer) in ben 2(rmen feiner 33raut in ^^ranffurt »erleben

miß. ®r wirb jum ^inb in feinem 33räutigam§ftanb.

.•paben ©ie fleinere ©ebid)te jur Gompofition, bie fid) in bie

Rettung fd)idten? g-ür S()re STragöbie fann id) nid)t§ tt)un. 23art§

[ber SSerleger ber 3eitfd)rift] fal) mid) bei bem blojjen 3Bort ,,^ragöbie„

üon oben bi§ unten an. Drbnen ©ie balb ^Ijx^ „SBebeliana,, für bie

id) mit ©Ott mail) fd)affen roid.

^()r Urtf)eil über ^vtoreftan'ä ©onate möd)te id) fennen. S)a§ in

ber 3tfd)r. mar oon 5Rofd)eIe£), ic^ fd)rieb e§ ^I)ncn iDof)l fd)on.

aUn erl^alte id) 33efud). ®arum ein fd)nelleö Seberao()l. 9]er=

geffen ©ie aud) nid)t

(J.)

3()ren ©d)umann.

[Seipjig] 10. 2. 37

9Kein oerel^rter §err,

©ie er()alten I)ier baö (Soncert von 61'ara, mit ber S^rage, ob ©ie

mir big 5)uintag frü() eine Hnjeige über bie ßompofition liefern tonnten.
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bie fie jebenfallg in ber Leitung nerbient. «Sie roiffen r>iel(ei(^t, baf,

\ä) in Sejieljungen jum 3llten fte{)e, bic mid) ()inbern unb e§ mir alö

unpaffenb erfrf)einen laffen, fel6[t über bas ßoncert ju fd)reiben. SSiel*

leidet i[t ba§ ein ©runb met)r für Sie, mir meine 33itte '^u erfüllen.

@ine Ijalbe Seite genügt. S)od) raünfd;e id; ^Ijre 9tamen§unterfd)rift

6. %. 33. ®ie S^ecenfion mürbe fid) an bie über ba§ Goncert oon

§er§ anfd^Iief^en, unb ber ganje (Si}!Iu§ mit einigen 2Borten üb. b.

Goncert non 33ennett fd)lief5en. 2?ieIIei(^t gibt ^f)nen ba§ ©ebanfen.

Um Stntmort bittenb

iltt paftöer t)on ^oef^e.

[„ßin großer Dtame ift eine gefö[)rlid)e Grbidjaft, m'xi fcfjou oft geintfeert inorben.

Sßir begrüben tu obengenanntem Gomponiften einen ©nfet ©oetf^e'ä, ber itju

at§ Äinb notf) fdiersroeije feinen „9JJufifer„ nannte, mit feinem propf)etifcf)en

©elfte üieUeid}t «or^erjer)enb, bafe fid) äi)altf)er einmal ganj ber 2raifi! roibmen

roürbe, für bie er fd)on in frü^eften S«f)»^c" SInlage zeigte. Ob nun GSoetI)e'fd)eö

iBIut tu i[)m füefit, Iä|5t fid) nad) einer fo tleineu Strbeit frei(id) uidjt ermeffen.

S)er Gomponift, ittd)t üiel über 20 Saläre 5ä[)Ienb, ^at aber bereits fid) aud) in

gröfjeren SBerten, fogar in ber Cper i)eriud)t, unb lüie er fteifsig ift, rceifj

(2d)reiber biefer geilen aud^, fo ba^ mir benn, (Srfreulid)e5 ertüartenb, balb

inef)r »on feinen Seiftungen bertd)ten ju tonnen t)offen.„ 31Iit biefen SBorten

füf)rte ecf)umattn SÖJalt^er SBoIfgang v. ©oet^e, gelegentlid) ber Befprediung

eines StUegroe non ©oet^e, 1840 in ber 3eitfd)rift ein. Ser junge ©oet^e,

1817 in Söetmar geboren, ftubirte in Seipjig unter 2)ienbet5)or)n unb SBeinUg

bie mufifaliid)e (loinpofition unb roar üon ©c^umann, neben S3eunett, be=

fonbers roo^tgelitten. Gr gef)örte aud) 5ur S^afelrunbe ®d)umanu'G unb 9]Jen=

bel5fof)n's. 2(uJ3er ein paar (Staoierftüd'eu unb einigen heften Siebern ift oon

ben Gompofitionen 91>alt()er u. ©oet()e'ö uidjtG in bie Deffentüditcit gebrungen.

1885 ftarb er in Sßeimar, lüofelbft er bie 3Bürbe eines ©rof5t)er5ogt. Hammer

=

tierrn befteibete. — Sßar es i[)m aud) nid)t befd)ieben, in ben reid)en Sorbeer

feineg 2l^nt)errn ein Statt, mit bem eigenen Stauten gejicrt, einsufted^ten, fein

©ebäd)tni| üerbient bennod) üon ben 2)cutfd)en in G[)reu ge[)alten ju lüerben,

benn er ^at bie foftbare §inter[affenfd)att bes Sid)terfürfteu treu[id) gel)ütet

unb feiner 9Jatiou beaiatjrt.]

S. am 20. 2. 37.

Sieber g^reunb,

SSielleidjt ftnbct ^i]x^ %xau gJIutter an ber beifotgenben §anb^

fdiriftenfammUmg einiget ^ntereffe. §eute ift ein 2:ag jum 2tuöftiegen.
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SIeibt ber .•gümmel fo u. (jaben Sie Suft, fo fdireiben ober beffer, Sie

un§ fac]en, ob roir S^tadjiTtittag in'ö g-reie rooUen. 3.Öir neljmen 33en=

nett mit.

5lserjei(jung loegeu ber ioanbfdjrift. '2)ie ^eber raill nidjt anberS.

^¥
9t. ©d)umann

Jln f. ^. Reihet.

(J.)

5)tein löertfjer §err u. g^reunb,

^i]x 2tuf[a^ i[t fo jdjön unb intereffant, ^f)r Unrcitten nac^ ^f^ter

©arftettung fo geredjt, baf^ eö mir f)er§lic^ leib tf)ut, if)m eine§ Um=

ftanbeg Ijalbcr roenigftenö vor ber i^^anb bic 3(ufnnl}me cermeigern ju

muffen. S)er Umftanb ift ber:

@§ rourbe mir uon einem ©ritten I)interbrad)t, 9toc^li^ !^abe etroa§

über 5Renbelöfofjnö ^auhiS gefdjrieben, raünfdjte e§ in nnferer ^zxU

fd)rift abgebrudt, ba er mit ber anbern nidjt befonberg ftefje k. @§

fd^ien mir intereffant unb mürbe einiges 2luffe^en erregt I)aben. SeS*

()alb fpradj id) mit ^llabame ^.niigt, ber D^l. aber jur Slntmort gab, ba^

er allerbingS an fo einen 2tiiffa^ gebadet Ijabe unb mir il)n gern jum

2lbbrud überlaffen mürbe, baf? er aber je^t feiner fortbauernben ^rän!=

lid)!eit (jalber nid)t mel)r baran benfen fönne k.

©rfdjiene nun jet^t S(}re ^ritif, fo mürbe 31. eö uietteid)t für eine

9^ad)e üon mir I)alten, an bie id} n)al)rl)aftig gar nic^t ben!e.

^d} I)offe, Sie geben mir 9ted)t unb fef)en bie Sadje im rid}tigen Sid)t.

^Ijr 9ted)nung§abfd)lu^ erfolgt binnen fpätefteng ad)t ^agen. 33e-

benfen Sie, ba^ id; felbft aKemal anbert^alb ^al)re raarten mufi, e^e

\ä) einen §eHer uon S3artl) gejal^lt befomme unb besfjalb 9tadjfid)t uon

3f}rer ^-reunbfdjaft für mid) ermarte.

St)r

Seipsig^ lOten 2lpril ergebener

1837. Dtobert Sdjumann.
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^n ^. V. ^ttccafmajifto.

2)aä an ©d)ott ift beforgt.

Setp5tc3, ben 16teit Stpril 37.

Sllein l)0(^ge[d}ä^ter .*perr,

^aum {)atte i(^ ^fjren 33rief geftcrn gelefen, al§ mein Bi^icEau^i^

^udjtjänbler jur 53ceffe fommenb Ijereintvat unb auf meine eilige ?^-rage

nad; ben „^Jcofelliebern,, antroortete, baf? fold)e in etraa fickn STagen

f)ier anlangen mürben, aber gebrudt. ©eljr ftaunte idj barüber u.

fürdjte, ba^ bieg am 6nbe otjne ^l)xc t)öl(ige ©eneljmigung gefdjefien

fei. Scvuljigen ©ie mid^ balb l)ierüber. Sdj I}abe beöf)alb aud) ba§

^aquet an ^Jienjel in St. jurüdbefjalten, ba Sie uieUeidjt je^t anberä

verfügen.

^^re roarmfübUdje §urte brudt ber I^iefige regfame S3ud}I)änbIer

di. g-riefe. QtmaQ faßt mir ein, roa§ nod) gcmadjt roerben fönnte.

2ßoIIten Sie biefen ©ebic^ten nidjt einen profaifdjen Stnfjang anfe^en,

mie @öt^e einen fo Ijerrlidien feinem ®iüan. 3}ie üielen unbefannten

2tu5brüde (fdjon „^-urte,, mar mir einer) fdjeinen mir fo eine .'oülfe

notf)roenbig ju madjen unb poetifc^ fönnten Sie e§ ja aud) einridjten.

S)en „Splitterrid)ter„ erinnere ic^ mid^. gelefen ju f)aben; bod)

mu^ id) ifju erft in meinen papieren auffud)en, maS nid)t im 2tugen=

blid getfjan ift. 33cbürfen Sie if}n notfjmenbig, fo fagcn Sie e§.

§erjlid) freue x<i) mid), Sie Ijier ju fefien. 2tn mir ift inbe^

nid)t§ 5U f)aben; id) fpred)e faft gar nid)t, SlbenbS met)r, u. am Glaoier

ba§ ?Oieifte. ['^•tan-i Svenbel d)ara!terifu-t bas gefellfc^afllidje 3]er()alteu

©c^umann'ö in anfd)aultcf)er Söeife, raenn er fd)reibt: ,,'^an f)at eine fe^r

fatfd)e SSorftellung , raenn man il^n nur alö fc^iueigenb betradjtet. SBar bieg

überhaupt in ben t)erfd)iebenen Sebensaltern bei i^m bod^ fel^r üerfdjieben. So
fonnte (Sd)umann aitd^ felir gefprädjig fein, loenn bie imaeren glammen empor=

loberten, inäfirenb ^^u anberer 3eit allerbings Stunbcnlang fein Sßort aus i^m

^eraugäubringen lünr unb er in fid) üeriunfen bafafe. Gs max nid)t eigentlich

ein Oefpräd), roeld)eö er fü[)rte, feine Sleiifterungen luaren immer mel}v a6ge=

brodiener, rud= unb ftofnueifer 9tatur; er befreite fid) aber eben fo auf biefe

SBeife oon bem, loaö i{)n innerlid) beioegte, lüie [frü{)er eriüä[)nte] (2onberbar=

leiten unb feltfamen ©etüfte baju bienten, in ]^umoriftifd)er aßeife ber »cr =

jel^renben inneren ^-lamme ein äußeres ©egengeraid)t ju geben.

©0 rcar er bamalö extrem lebcnbig, aufgeregt, unb roieber üollftänbig in
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ftcf) uerfuufen unb apatfjifcf), fd)roff uiib eigenfinnig, uub roieber f)er5gen)in=

nenb, unmittelbar feffelnb, doU ber [)ingetienbften Siebenöiuürbigfeit, roenn

er au§ feiner S^raumiüelt erroadjte, roenn fein innerer 50Jenfd) l^eroor;

trat: üCiergreifenb über bie äußeren ©den nnb Sd)roffReiten, uoU finblid^er

@utmüt[)ig!eit, tro^ feineö fdiarfen, deredjnenben SSerftanbes, feiner ©eifte5=

fraft fid) ben)uf5t, aber jngleid) tief befdieiben, luie jebe rairfli^e ^nteUigenj,

immer geneigt 3(nbere, unb oftmals bie Unbebeutenbften, über fid) ju ftellen,

ober aud) ju ßeiten [)art nnb fd^roff in feinen Urt^eilen, unb raenn biefelben

bie Dertrauteften ^erfonen betrafen, fd^iüärmerifd) erglür)t für bie ^unft, an=

fämpfenb gegen bie nieberbrüdenbe 2;riüiaUtät ber bamaligen ^unftjuftänbc,

unb befeelt babei uon bem reinften ^ntereffe, „ein [)errtidjer, präd)tiger

9JJenfd)„, raie ifjn Clara Sßied atä löjäfjrigeä aJJäbdjen einftmalg, als fie am
Glauier faf}, mir gegenüber nannte. (So ift mir baö f(üd)tige 9Bort in ©r^

innerung geblieben, meil eg ßinbrud auf mid^ madjte, meil e§ mid) al^nen

Iie|, voa§ in bem 3""ern feiner nadjmaligen ©attin, if;r felbft nod) ial)relang

unbetDu^t, fid; entfaltete.,,] S)ie ^-loreftati^Sonate u. bie fe^lenben 9^um=

mern gebe \d) ^Ijnen lieber eigenljänbtg? — ^Renbelsfofju treffen «Sie

leiber nidjt mel)r I}ier, aud) 33ennett nid)t (ein ßngel t)on einem 3:^on-

f'ünftter), n^cnn ©ie nid;t balb fommen, ober 3)ainb n. (Elara SBied,

bie beibc bebeiitenb.

(Sdjreiben «Sie mir balb u. fdjiden Sie mir Sluffäl^e über 2lufs

fä^e, bie äöelt bebarf i(}rer. 5)ie 3eitunc3 nerbreitct fid) fefjr in neuer

3eit. S?om fünftigen S3anb fjoffe id; auf eine für mic^ unb meine

9)Iitarbeiter günftige 3]eränberung ber 2]erlagsf)anblung. ©ie finb

natürlich ber ©rfte, on ben id) bann bcnfe, unb bem id) ba§ ^Reifte

fdjulbe.

(Srfialten ©ie mir ^fjr 'lÖo^IrooUen

^fjrem ergebenen

9i ©djumann

[9tr. 51. (27 6. 37) bradjte bie 2ln3eige ber 33erlag5üeränberung ber

3eitfd)rift:

33ef anntmacfiung.

Ser 2>erlag ber neuen 3eitfd)rift für 9}iufif gellt nad) einer freunbfdjaft^

lidjen Uebereinfunft mit §rn 3. 31. Söartl), uom lünftigen Sanb an, in ben

beg §rn. 91. ^5^ riefe über. 9i>ir erfud)en ba^er, alle 3"fcnbungen, bie man
burd^ S8ud^l)änblergelegen[)eit an unä beförbern will, unter ber Slbreffe ber

S3ud^: unb 91( ufitalient)anblung uon 9i ^i^i^fe ju fd)iden. Sie 3nf)Ii'nS

ber .^onorare gefd)iel}t uor mic nad) burd) bie SJebaction, unb jmar nad; benx

Sdjluft eines ä3anbeQ, alfo immer in ben erften Jagen beö ^uli unb Sfin^i'^-

S3riefe unb i'eiträge uon unö unbefannter Ä^anö luovbcn nur franco angenommen.

^Tie 9iebaction.]
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^n «^. tJ. ^ttccafwaöfto.

Seipjicj, b. 18ten ^Jlax 37.

<So nefjmen Sie benn bas erftc Grcmptar .^f^rer ^urte au§ meinen

^änben mit 3i>o()ImoUcu auf. 2)ie Iateini[d)en Settern fagen and) mir

nid^t 5U; inbe^ mar bas nidjt meljr anberS ju madjen. 2)urd; 33udj =

I)änblerge(egen^eit werben Sie 6alb mefjrere ©^emplare ber[el6en ^nirte,

H)ie aud) je^n ^^rer SJiofeUieber erl^alten. Sineä ber Se^teren mit

bem 3:^rauer[piel ift an ^Otenjel in Stuttgart bereits abgegangen, u.

fomit ba§ äöidjtigfte in Drbnung.

33om S3a(^'fd;en 2) 9)toUconcert f}at nur SJtenbeläfofjn eine 2lb=

fd^rift; fobalb er jurüdfornrnt üom Süjein, aber er[t ßnbe September,

bcforgc ic^ ^[}nen eine Slbfdjrift, lüie audj mir, bem e§ als ein§ ber

berounberungsmürbigften ©rjeugniffe immer gegolten §at. [Tlan lefe im

©d^tüärmbriefe an 6f)iara (2tnf)ang) ben ^affu§ über baä Soncert 33acf)'ä nad^.]

®a^ Sie nid)t fommen, t()ut mir Ijerjlid) leib, ba id) mandjerlei

mit ^(jnen burdjfpredjen mögen, roas fid} fdjriftlid; nur bei uiel Ttn\e

t()un lie^. SKand^erlei ptte id) im Sinne, unb 3§re I)elfenbe ^anb

baju geraün[d)t. ^-ür'§ (Srfte finne id) fd)on lange barauf, bem ©aoibSs

bunb ein n)irf(id)e§ 2^hin ju geben, b. f). ©Ieid)gefinnte, feien es aud}

ntcf)t 5Rufifer von %ad), aud) burd) Schrift u. 3eicf)en in ein engeres

Sünbni^ 5U bringen. Ernennen 3lfabcmien, mit Ignoranten uon ^räft=

beuten an ber Spil3e, i{)re 5Jiitglieber, marum nid)t mir jüngeren unS

felber? 9?od) labe id) mid^ an einer anbern ^bee, bie mit ber üorigen

leid)t in 3Serbinbung ju fe^en, aber uon allgemeiner 9öid)tig!eit märe,

ber 33egrünbung einer SCgenbur für .<perauegabe von SBerfen aller (Soms

poniften, bie fid) ben Statuten biefcr 2lgenbur unterroerfen roollten, —
u. bie ben ^mcd l)ätte, aüc 58ortI)eile, bie bis je^t ben ^l^erlegern in fo

reid)em 3)iaJ5e juflie^en, ben Gomponiften ju ^umenben. S)a5u bebürfte

e§ nid)tg al§ eine§ unter gerid)tlid^en Sd)u^ gefd)n)orenen 3lgenten, ber

ba§ ©efd^äft leitete: 3)ie Gomponiften müßten Kaution für bie 3(u§lagen

ber §erftellung il)rer 2.ycr!e ftelten, u. erl)ielten bagegcn alliäl)rlid) ctma

33erid)t über ben 2tbfal3, Stuö^alilung be§ lleberfd)uffeä nad) gefd)e()ener

^edung ber Stuslagen. 2)ie5 üorlaufig, unb benfcn Sie ber Sad)e ein=

mal red)t l)erj,l)aft nad), fic fann jur grofjen ai'o()lfartt) bes SUinftlerftanbeS

in 2lu§fül)rung gebrad^t raerben. S3itte, benfen u. fd)reiben Sie mir!
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'Sobann Ijiitte \d) einmal Bei Sf)nen angepod)t, 06 mir nxd)t unjere

früf)eren unb juiüuftigen ©ebaufeit über '33^ufit 3ie ^Ijxc Jöebeliana,

id) meine Saüiböbünbleriaua, in einem befonberen 2)oppeIn)erf"e ebiren

rooUten. Um 9Jiandje§ märe e§ ©djabe, foUte es in einer 3eitld)rift

untergeijen. S)ie SSevleger mären nafje n. meine S3rüber. 6ä fiime

bann nur auf eine intereffante g^orm ber äierfdjmeljung an, u. mir

mufften un§ bariiber nod) roeiter üer[tänbigen.

S)iefem Sitten mibmen Sie, mein §odjgefdiätster, einige Stunben

©ebanfen. Dft ift mir, al§ lebte id) nid)t lange met)r, u. fo möd)te

i^ no(^ ®inige§ roir!en.

9}^it Setjnfudjt fefje id; ^§rer Stntmort entgegen

ergebener

^Robert Sdiumann

(J.)

[2Bit[). §einr. 9UeffeI, ge6. b. 23. Dctoöer 1792 ju §090 in ^annooer, roivüe

al§ Drgcinift unb a)liifi!tef)rer in ^tenöfiiirg. ©r ftarb am 6. g-ebruar 1869.]

Seipjig, ben 24ften ^uü 37.

5Jlein I)od)gefd)ä^ter §err,

^()r gütigeö ^^ertrauen el)rt mid), mie e§ mid) non §erjen erfreut

f)at. 'DIeine 93teinung über ^tjre ©efiinge fennen Sie bereits burc^

§errn ©d^ubertl); fie traben micJ^ roaljrt)aft erbaut in if)rer (^infad) ()eit,

SBürbe unb (Sigent()ümlid)!eit. g-inben fid} barin foldje ®igenfd)aften

in Ijeutigen SJTagen bod; [0 feiten vereint, ba^ id; bie§ mein Urttjeil

mit g-reuben ^tjuen fdjriftlid; miebertjole. S^v^'x, etroa brei ©teilen

ausgenommen, bie id; anberS mödjte, muffte id) nid)t, roa§ mid) üer=

I)inberte, bie ©efänge fämmtlid) nad) meiner innigen Ueberjeugung bem

publicum als trefftid) ju empfeljlen, ober empfel)len ju laffen, ba bie

^riti! ber ®efangfad)en nid)t in mein Sereid) gel)ört. Sie§, mein ge-

fd)ät^ter §err, ju 3l)rer DöUigen 53erut)igung. Sobalb Sie bie brei ©e=

fange in SDrud geben motten, bejeidjnc id) ^I)nen jene ©tetten genauer.

9Zod) etmaS. SRein 33cr leger I)at bie ^bee, von lunftigem !3al)r

an ber 3eitf<i)'-"ift r)ierteljäl)rig gan^e Riefte üon ßompofitionen beiju-
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legen. 2)ringen Sie nid)t auf frfinelle Verausgabe, fo [cf)Iage \^ ^Ijncn

btefen äi>eg üor, ^^ji-e ©efänge auf biefe 9.1'cife befannt ^u mad}en.

9Öa§ '^ijmn an Honorar a6ge[)t, — benn bie Stusgabe, 400 i^efte

merteljäf^rlid^ beizulegen, fteigt in'ä Sebeutenbe —, erfe^t ftd) fidler

oielmal burd) bie rafd)e 23erbreitung, bie 3I)rem ^f^amen baburd; wirb,

abgefefjcn baoon, ba^ bie )Bat)l ber jur 3pitfc(^i''itt beigegebenen äi^ert'e

an unb für |"id) alä eine e[)renüotte 2lugjeid)nung angefel)en raerben

barf. i^ierüber gelegcnttid; ^[)r ©utadjten. [Gs finb in biegen 23ei(agen

Üiieffel'i'clje Gompoi'ittünen aufgenommen lüouben.]

2tud) ic^ löünfd^e, Sie unb ^l}re talentootte S^oc^ter balb fenncn

5U lernen. Saffen Sie 2eip^,ig ja nidjt au§ bcm Sinn. Sie roerbcn

beibe fiier einen frud;tbaren 33oben finben unb bie g-rüd}te foUen nid)t

ausbleiben. [3tmaUe 3lieffel, eine von ©cfiumann gefd^ä^te ©laoierfpielerin.

Ser 9Jieiftcr toibmete if)r fein op. 32. 4 Gtauierftüde. ^m Secembet 1840

trat fie im älöonnementsconcerte (Q5en)anb[)au5) in Seipjig auf. @d;umaun

Bericfjtete über bicö Sebüt: „if^re g'crtigfeit ift fef}r gro|5, it;r isortrag eigene

tfjümüc^ , oft poetifd), lüie fie benn if)re i^unft über[)aupt mit ganjer Eingebung

»erfolgt unb mit einem eifernen 3BiUen, ber if)r trol3 eines beinahe ungeftümen

i^ünftlertemperamentö eigen gebUcben. „]

^ür {)eute empfe(}(e id) mid^ ^^nen u. "^[jizm ferneren SBo^trootten.

Sie ^od)fdjä^enber

9lobert Sdjumann.

^n ^x. Picea.

Urlauben Sie, üere()rtefter §err SBied, baf? id) ^fjnen für bie

2lu§äeici^nung, bie meinen ßomponiften am norigen Sonntag raiberfa^ren

ift, meinen beften !Danf fage. ßs mar ju auperorbentlid), alä bafj id)

^fjnen t>a^ uerfd^meigen fönnte, — namentlid) SiSjt (baö §erausf'ommen

mar ba§ Sd)önfte an ber (Eompofttion), bann C^nfelt, unb ^auptfäd)Iid^

2ltteS. §enfelt ift eine fd)öne Seele, roie feiten, 2Sarum id) ifjn bod)

nidjt fenne. [6(ara [}atte eine Stn^a^t uon ©djumann empfo(jlener Gompofitionen

in einer SJIatinee gefpielt unb in einem Sieät'fd^en Sßerfe ben gaben oerloren.J

(5rE)alten Sie meinen Seftrebungen "^[^x

gütiges 3Bo§lroo((en

Syrern

ergebenen

Seipäig, 15 2luguft 37. ^Kobert Sdjumann
Sdiumann'ä; 2c6cn. I. 8
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^tt Partner tj. (^oci^e.

[Dl]\K Saturn, iiermutf)Utf) Slugiift 1837.]

Sieber äöaltf)er.

^[t'g S^nen Siedjt, fo bleibt eö bei ?Oiorgen frül) um fünf, 3tm

33eften ift e§, bei 23ennett einjufteigen. §eute 9Zad)mittag nad) fünf

()o(e id; ©ie ah ju 33ennett, bamit luir ba§ Sf^äfjere befpred;en. Sienftag

2lbenb§ finb roir iebenfatt§ 5urücf.

©eben ©ie mir eine ^dk %nUx)Oxt

.S^rem

3ft. ©d)uman

[SCbolf von öenfelt, roirflidjer niff. ©taatöratf), ift am 12. SKai 1814 ju

©d}tüabad) in 33ai;crii gefioven. §ummet unb ©ed)ter luaven feine Sef)rmeifter.

9^111- fur5e 3eit f)at er fid} öffentUd) f)örcn laffeu, 1838 fd)on üertauid)te er

feinen Sßo^nfi^ 'Breslau mit ©t. '^veterölntrg, mofelbft er eine ijüinjenbe 9loEe

nod) f;eute fpielt. 2Utd) feine !ünftlerifd)e Äraft ift eine üöllig intaÜe, in nicf)tä

Don ben ©eferedjen beä 3llterg I)erür}rt loorben. ^ünftter unb Äunftfreunöe,

bie bas feltene &lüd genoffen feinem 3}Jeifth-ipiet 5u Iaufd)en, roiffen nid)t genug

ben .gtiußer beöfelben ju rü()men. ©djumann ftelüe Srenfcü al§ ben Slauier;

poeten t)in, ber i()n am gUtdIidjften Don allen gemadjt i]abc. iöefonbevö d)araf=

teriftifd) für bie 23eurtf)ci[ung ber ,'^;)enfe(t'fdjen Spiedüeife ift folgenber ^saffug

in ©d)umann'ö 23eiprec^ung ber §enfelt'id)en ©tüben op. 2. „§öre man bieS

nun 3llleö üon il)m felbft, luenn er ftd) ju guter ©tunbe mand)mal an'ö iSIaüier

fel^t (er be[)auptet juroeilen, er lüiire ber etenbefte ©pieler) orbentlid) f)inein=

luadjfenb in fein ^nftrument unb (Sing mit itjm reerbenb, Drt unb 3*^^ ^^^'

geffenb, unbefümmert ob £ünft(cr ober dürften neben i[)m fteljen, lüie er bann

luoljl aud) p[öl5Ud) laut auffingt, unuenoüftlid) unb fid) fteigeinb biä junt

©d)tuf;accorb unb bann mieber uou oorn anfangenb, unb man mirb ifjn einen

gottbe'ieelten Sänger nennen muffen. Sa füljlt man ben ^-inger beö ©eniuö.,,]

Setpjtg, ben 17ten 2Iuguft

1837.

^Oiein üeref)rter S^cxv,

2Siet(eid)t finb mir fdjon einmal im Seben an einanbev oorbei=

gegangen, aber unä frcmb, oijue einanber ^u fennen ober ju grüj^en.
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Unb bas (;at etroa§ SCraurigeg, ^umal ©ie 3eilen eines bvitten ^-rcuu;

beg, Prägen [^ntimev J-reunb öenfett'g.] in 2)re§ben an mid) (jatten.

Steinen 5Ramen roiffen Sie alfo; von meiner roarmen 2ie6e für

S^re 2Öerfe fönnen ©ie aber nod) nichts erfaf)ren f)a6en, ba id) erft

feit einigen S^agen tne(}rere genauer !ennen gelernt Ijabe. [aSrenbet er=

löä^nt, baJ5 »Sd^umann evft auf fein fjeftigeö 3»i-'ei'e" aSerantaffung genommen,

bie §enfelt'fd;en ©ompofttionen burdi^ufpielen.] 2Bie e§ mir aber oft ge^

fc^ie{)t, ba^ idj bei Grfaffung eineä neuen ©eifteS roeber 5Ra^ nod)

3iel fenne in meiner ^-reube, fo erfaf)ren ©ie (jeute aud) roeiter nidjtö

©enauereg, fonbern etroaS 2tnbere§, eine $8itte.

2)er 3]erleger meiner 3eitfd)rift roid i()r uom fünftigen ^a()r an

üierteljäf^rüd) ganje i)efte üon Gompofitionen beilegen. SDa I)ab' id;

benn atter^anb I)übfd;e ©ebanfen unb mödjte für ba§ erfte §eft üier

(Stuben üon 9J^ofd}eleö, Gfjopin, ßlara aSied unb ^^nen. 2)e§ @r=

I)atten§ ber erfteren bin id) beina[)e gemif5; mad)en ©ie ba§ Kleeblatt

oierblättrig unb erlauben ©ie mir, ba^ id) mir eine 3t)rer in 33eder§

unb fonftigen ^erjen fte^enben (Stuben abfd^reiben laffen unb bem

Öefte beilegen !ann. (Heftel)' id) es, fo l)abe id) e§ ftarf auf ba§ 5(n=

baute in @-3)ur mit ber folgenben (Stube abgefe()en unb märe erfreut,

menn ©ie einmiüigten. (S§ fann Sie babei ja nid)t f)inbern, bie beiben

©ä|e fpäter in ^^re größeren (Stubenljefte 'oon ^fieuem auf ju neljmen.

©d)reiben ©ie bod) ein 2,\>ort an i^riigen, ber mir bann 9Zad)rid)t geben

roirb, ober an mid) felbft.

2Sie n)ünfd)te id) ©ie üon 3(ngefid)t ju 2tngefid)t ^u fel)en. ®§

l)at mir feit ^al)ren in ber SRufi! nid)tg fo innig roo!}lget()an, als

mag i^ eben cor ^ur^em I)örte, unb e§ ift, al§ läge ^l)re ©eele offen

oor mir ba —
2lber id) fomme gleid) in'ä ^Oiafelofe. 3)arum nel)men ©ie, mein

tf)eurer 6err, nur nod) bie SSerfic^erung meiner §od)ad)tung, unb, er=

lauben ©ie, bie meiner treuen 5-reunbfd)aft

^l)rem ergebenen

9iobert ©d^umann

[Öerr tStaatsratl^ 2(bo(f üon öenfe^t, befjen (Süte mid) bie Driginate ber

an t^n geri(f)teten SJriefe üon Sd)umann einfetjen lie^, fdjreibt, bafs er im

ganjen nur rcenig mit bem älJeifter in'ä öefpräd) gefommen fei. „Sie ^aar

ma(, iDO id) in Seipjig mid) auf£)ielt, fpielte id) if)m bie ganjen 2l6enbe cor. ^n
Petersburg fpeifte bas S^ünftterpaar moi)l in meinem »aufe, aber gteid) nad)

8*



— 116 -

bem SWittacjö-ob mittle xd) meine fet)r angeftrengle Iljätigfeit lüleber aufnefjmen.

©pielen l^örte td^ ©d^umann nur einmal unb ^roar bo§ ^f)antafte[tücl „See

2lbenbö„. Siefes trug er nIfcrbingS fe^r reijeub üor.„]

Jltt ^. t). ^UfCttfmagfto.

Seipjig, ben 20ften 2Iugui"t

1837.

SRein f)od)geel)rtefter §err,

2)af5 id) [o lange auf Stntiüort für fo »tele SieBesjeidjen roarten

laffen, liegt jum %l)^ii an ber bt§ je^t nod^ immer erft gel)offten 2ln=

fünft beS §rn. ©rnemann [2:üd}tiger 'JJlufüer, ber fic^ (nngere 3eit in 9{u^=

lanb auff)iett unb fpäter in Sireätau bomicilirte.], bem id) 2l[Ie§ rec^t beut=

Ii(i^ fagen mottte, meine .§od}ad)tung unb 3Iffe§ für ©ie. @S fdjeint,

er Mcibt ganj auS; uor einigen ^i>od)en fdjidte er mir non 2)re§ben

mit 'DJianufcriptcn non ^l)xn §anb
;
fcitbem ift aber 2llle§ roieber ftitt

gemorbcn.

3u unferer ?[Rufi!. ^d) bin megen ^sf)re§ S3riefe§ über Serlioj

in einiger i'erlegenljeit, mie id) eci fdjon bei Sobc'ö 33rief mar, ber

mirüid) übertrieben, ©arf id; ^fjnen ben ©runb ber 2lufna()me roiffen

laffen, e§ ift nid)t ber ebelfte; aber Dffenfjeit ift immer ba§ 33efte.

2obe fdjidte mir ben SSrief alfo unb babei bie bringenbe 33itte um
©elb — id) geraäfirte i()m baß gern — nun rootlte id) aber nid)t ju

furj fommen, ba id) überbieS ^al)relang für bie 3eitung gearbeitet,

mit einem äT^ortc nid)t noi^ aus meiner 3:'afd)c 5a()Ien. <Bo ift'ä ges

fommen. ®ann üerjetl^en ©ie mir, urtl)eilen ©ie, o[)ne bie Duüer=

ture gel)ört ju "^aben. ©ie l)abcn feinen ^Begriff, mie er [93erIio3]

mit bem Drd)efter umsugetjen mcif^. y>abcn ©ie alfo bie Duoerture

einmal gut auffül)ren gel)ört unb ti)ünfd)en nod), ba^ ^Ijr 2luffa^ ge=

brudt mirb, fo tl)ue id) e§ mit $sergnügen. S)ie <Bad)c üerbient aber

überl)aupt gar ni(^t fo niel 2tuff)ebeng unb ift eigentlid) burd) eine

furje 2Injeige ber Duuerture in einem frül)eren Sanb befeitigt. Wuin

Urtl)eil bort fd)cint mir nod) jeljt rid)tig.

(S§ tl)ut mir nur fo mel), baf? ©ie ben fd)i3nen 2luffal^ umfonft

gefd)rieben l)aben foUen. '^mx — fd)lagcn ©ie mir einen ^[Rittelraeg

üor. [3(uf eine nodjmniige 3>orfteI(ung 3i"-''-"ali"f'9li'-'''^ nntioortet bie Slebaction
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in ?Jr. 32 (20.10.): „3l[u§ bem nämlid)en örunbe [roegeu SDtangel au 9?aum]

Ue6roert{)efter SBebel, muffen luir aurf) Seinen gegen §rn. Solje in Söieimar ge=

ridjteten Srief, bie Serlioä'fdje Diioertuvc 311 ben 3Sef)mrid)tern betreffenb, ob=

i'jof)l fe[)r ungern jurüdlegen, aber and) beöJ)alb, lueil unä bie Dnuerture gar

nid^t ba§ üiele 9teben mctti) unb mit ben ^aar Sßovten, bie bie 3'^itf<^>''ift

ob. IV, 5. 101 über fic entfjiilt, an if)re redjte ©teile gefelit jn fein fd)eint.

©nblid^ ift Sein Xahzl woU and) ju ftreng, luie inir anberntf)eil§ and) feineä=

raegg in ba§ ercentrifd)e Sob uon 2!}eimav auö einftimmen können, ^ebenfallg

bleib' ung Sßebel geinogen!,,

^firen anbeten 33ricf mufj id) nod) 6et Seite lec3en, bis 2l((e§

näl^er uor^erücEt t[t. 2ief5e id) iC)u je^t bruden u. eä roürbe bann nid)t§

au§ einer Gonftituirung eines grofeen beutfdjen ^ünftlevbunbeö, fo mürbe

ba§ ein Slergerni^ geben. Sllfo gebulben ©ie ©id) nod). [Sejief)! fid)

iriof)! auf bie ^bee Sdiumann'ö ber 33egrüubuug einer "^tgeutur 5ur §eranggabe

Don ßompofitionen.]

2)er Stuffal^ gegen ^lifolai tnav au^erorbentlid) unb überjeugenb

in jebem 2Sort. 23ergeffen ©ie nidjt mefjr bergleidjen 511 fdjreiben.

Stpropog — 2Öeld)eg ßoncert von 33ad) roüufdjtcn ©ie copirt, ba§

für 3 Glawicre ober nur für IV Söünfdjen ©ie üielleid^t aud) eine

ßopie ber großen § 9)lon-5Jtefje in Partitur? ^d) mödjte ^(jncn ein=

mal red)t befdjeeren, raie 5U SBeifjuad^ten. ©d)reiben ©ie nur, roaS

©ie raoUen. —
2Sa§ bie ^rer)er'fd)en SRanufcripte anlangt, fo I)abe id; fie f(^on

?iUr Dftermeffe an ©d}ott'g fjin gefd)idt. — ^aben ©ie benn nod) !ein

(Sjemplar ber 5Jcofellieber erfjalten. ^J>on Ijier finb fie ridjtig abgefanbt

raorben — eben fo racldje an ^fjren §rn. 33ruber in 6öln. ©ämmt=

lid)e Don ^fjuen aufgefüljrte SUanufcripte befinben fid) in ben Rauben

meines 33ruber§. 6ä ift fo raenig mit if)m anzufangen, ba| eö mir

leib tf)ut, ©ie an ilju geroiefen ju ()aben. ©efättt ^()nen bie ^i'ee

einer neuen 2::e);tuntertage ju SRojart nod). ©eftel)e id) eö offen, mir

bünftö unmöglid).

^d) bin in Slrbeiten big über ben ^opf; barum nur nod) meinen

I)er5lid)en ©ruf5 unb 33itte um balbigeä ©(^reiben

üon !3[)rcm ergebenen

Stöbert ©d)umann.
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Seipjig b. 23ften 3(uguft

1837.

Sic empfangen I)icr, mein I)od)iieretn"ter .*petr, abermals jroei unb

wie üerfdjiebene Gompofitionen. S)en 93^Tsfentan5 [Garnanal] ju ent=

jiffern, roirb Z^jiu'^x ein Spiel fein; aud) braud;e id) ^f)nen rootjl fd)n)erli(^

511 ücrfid)ern, ba^ bie 3"frt'"'"<^"fifttung fo roie bie tleberfdjriften nad)

(Sompofition ber 5}iufifftüde entftanben finb, [®ieö 23e!enntniB fpridjt ge=

lui^ 0^9'^" '^^^ 2lnftd)t SiSjt'S: ©djumann l^alie ber ^rogramm=3[)hifi! cjefjutbigt.]

S)ie Stuben letge ic^ ^^nen mit mef;r 3uüerfid)t an'g C^erj. [op. 13.]

©inige baoon liebe id) je^t nodj (fie finb beinal) brei ^a{)re all), ©ic

niiffen, toaS mir ^I)r Urtfjeil ift. Sagen Sie mir ein paar 933orte,

ganj allein für mii^.

2luf ^l)re ©tuben freu id) mid) mie ein .Vvinb auf 9Seif)na(^ten.

S^om ßoncert pat()etique finbe id) aber noc^ immer nid)t§ angezeigt.

^e^t eine Sitte; fie betrifft bie .^unft, mie mein ^ntereffe. 2)er

Verleger meiner 3eitfd)rift f)at fid) auf mein bringenbes 2(nfu(^en be=

wegen laffen, bem Journal attoierteliäf)rlid) eine größere (Sompofition

beijulegen. ^d) mitt bamit allerf)anb I)übfd)e ©ebanfen in'§ 3Berf

fe^en unb bie Sad)e foH %cnzx unter bie 9}iufifer mad)en. So foüen

Siebertejte au§gefd)rieben merben unb bie intereffanteften in einem

^efte neben einanbergeftcfit mcrben, nioI)t axid) ein fd)Ie(^teö mit aufge=

nommen, bamit bie ^riti! red)t treu nad)mcifen unb ber Scfer, bie ^iioten

in ber §anb, nad)folgen fann. — 2luf bie ^Dknufcripte Unbefannter

unb mirnid)er !lLaIcnte mirb I)auptfäd)lid) gead)tet; if)r ^^iame mirb fid)

baburd) im 2lugenbltd a3al)n bred)en (bie 3eitfd)rift I)at gegen 500 2efer,

bie bie ßompofitionen fämmtlid) umfonft erl)alten). — ä>on ^i\t ju

3eit follen and) alte Gompofitionen, bie nur im Slianufcripte uorl^anben,

fo 5-ugen uon Scarlatti, uio!)l aud) ein ganjeö 33ad)'fd)eg Goncert in

Partitur, beigelegt roerben. — Sobann möd)tc id) mid) mit meinen

fyreunben ^u einem Gyt'IuS t'Ieincr ßompofitionen üerbinben; ber ©ine

mü^te anfangen, ber 3Inbere müfjtc baö Stüd fe()en u. eine neue

(Sompofition tiin^ufügen u. fo fort, bamit ba§ ©anjc einen §alt be=

Üime, ber ben 3(lbum§ fonft fo fc()r fcf)U. iUirj 'Sicleö r)abe id) bamit

im Sinn.
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9}lein närf)fter ©ebanfe i^t oder auf nter ßtiiben rierfcf)iebenev

9}Ieifter geridjtet, bie baö erfte .*oeft 511 9^eujal)r 1838 bilben foUen.

^d) be)d)äftige mtc^ 511 viel mit 3tl(em, roaS Sie, mein üeret)rtefter

§err, betrifft, als baf? id) nidjt baran Ijätte benfen fotlen, ba^ Sie

mir oietteidjt eine ber ©tuben auö ^I)rem jmeitcn ^c'iU, e^e fie bei

Äiftner erfdjeinen, für bie 3eitfd)rift überliej5en. ©in foldjer S^Jame

mürbe ber <Bad-)C a,U\d) i^ertrauen geben nnb ber erfte (Bd)ritt märe

jugleid) ein Sieg. ©Ijopin I)at mir aud; nerfprodjen; üon 21. §enfelt,

bem au§gejeid)netften ber jüngeren ©omponiften, ber ©ie ma^rl^aft er=

freuen mtrb, befit)' id} fd)on eine. Unb roegen ber oierten fdjroanfe

id) nod), ob id) 'DJtenbelSfoIin ober fonft men barum angelten foü.

§aben ©ie bie ©ütc, mir nod) t)om ©ontinent au§ barauf eine

gütige 2(ntroort ju ertljeilen, unb, menn 3I)nen meine ^bee gefällt,

bie ober mel}re ©tuben nießeidjt mitjufdjidcn. ©ie mürben meine

<Sd)ulb, aber aud) meinen ©an! größer madjen.

©ben ^öre ic^, baf5 ?0^enbe(§fo^n eine ©nglänberin jur erften

©oncertfängerin f)ier engagirt I)aben foll. können ©ie mir nieffeic^t

t()ren Sf^amen fagen, niclleidjt W\\i ©lara ^fionetlo? [ed)umann I)atte

ridjtig geratfjen.]

2öegen ber fe()tenben 9tummern ber ^ßi^fctjtift erfud^e id) ©ie mir

fold;e genau angeben ?,u motten.

Um eine gütige 3(ntn)ort bittenb

in treuer 3>ere()rung

ergebenfter

9iobert ©d)umann

^n iiaxt ^ofmaU).

[6arl Ä^o^malt), geb. 27. Suli I'^^IS 5U S3reslau, ftubirte bei 33erger, Sclter

unb Älein. (Später fungirte er als Dperncapellmeifter an ben S:f)eatern ju

SBiesbaben, 3!)Jain5, 2(mfterbam, Bremen, ^etmolb unb ©tetttn. S" biefer

letzteren Stabt ift er feit 184(5 ftabil fefef}aft geblieben. Sd)umann luuBte bie

2:üd}ttgfeit ilojimah/s, luetdjer ber 3eitfd)rift aud) ein treuer 9JJitarbeitev rcar,

n)of)l ju TDürbigen unb ju id)ä^en. „'ffiie fid) in feinen Kunftanfidjten , üon

benen biefe ^eitfdjrift feit itjrer (intfte^ung öfters nütt[)eilte, ein ftets auf bao

löürbigfte 3iet ber Äunft gerichteter ©inn ausfprac^, fo iwar bieö aud) als ^ra!=

tüer äu erwarten, geigte es fid) bort überall beutlid), baJ5 hinter bem Hritifer

ein guter 93Jufifer fid) cerbarg, fo gilt üon ben Siebern baöfelbe umgete{)rt.
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unb tiiie löir if)m gern in bie oft feltfani üerj'cf)Uingenen ®änge feiner ©ebanfen^^

meü folgten, fo gern nnb alö 93htfi!er nocf) lietier in bie feiner Xionfcfiöpfiingen.,,

iltit biefen Sßorten feitet ©d)nmann eine 'i5efpred)ung beö 3ten Sieberl^efteä

.fi'of5mah)'ö ein nnb giclit bamit geroif? ein jutreffenbeo 33iib uon ber !ünftlerifd)en

'iserfönlid)!eit feineö J^rennbeö. — 5)iit bem 3^'i^iicEtreten ©dinmann'ö Don ber

3{ebaction fjörte bie 33etf)eiUgnng Ä'o^nuih)'ö nnb bnmit ber jiuifdjen Seiben ge=

pftogene 33riefiued)fet anf.]

Seipsig, ben 25ften ^ituguft

1837.

ßro. 3Sol)tgeborert

univben itn§ ju lebljaftcm 5}anf iH'rpfUd)ten, roenn ©ie un§ einen

33erid)t über alt baö 5)]ufifalifd)-I3ntereffante beö ©utendergfefteS fobalb

lüic möglid) fdjteilien unb fluiden roollten.

®aS .f>DnovQr ber jungen 3ettj'd)rift für ben ®rud"6ogen beträgt

nid)t uiel; gern fidjern mir ^fjnen aber jef)n ^f)aler ?,u, ebenfo für

fonftige freie 33eiträge bereu ©ie einige in isorratfj Ijabeu follen, wie

mir $)r. Q. 33and uerjidjert.

Um balbigfte Stntmort bitteub

mit §od)adjtung

bie ^liebaction ber neuen

3eitfdjrift für 9Jhifil

9t. ©djumann.

(W.)

[g-. 21. 33 e der, geb. H. 3lngnft 1798, geft. 31. S"li 1874 pi S^reöben. %vo^

feiner grofsen Segatning für ^Jnfif tieftinunte it^n ber 35ater, Kriegörat^ dl. 33eder,

jnm ©tubinm ber ^nra unb 33ergroiffcnfd)aft. 1830 tarn er alö Unterfud;nng§=

rid)ter nad) ©dineeberg (fpäter lebte er in greiberg nnb ©reöben) unb um biefc

3eit, in meldjer aiid) ein ihniber ©c^umann'ö in ©d)neeberg etablirt roar, fanb

nermutfjlid) bie erfte 33egcgnnng ber 33eiben ftatt. iHn näf)erent kennenlernen

entfpann fid) eine intime, bie jnm Sebenöenbe ©djumann'ö mäl)tenbe g'^'^it^i'^

fd)aft. Sie beftanb bie ^^robe in ben ilämpfen nm tilara, in benen 33eder bem

)^reunbe mit Siatt) nnb 3^f)at jnr Seite ftanb. S)afür mnrbc U)m and) bie

e(}renbe S^ergünfligung, in (Semeinfd)aft mit Dr. 3teuter, ßeuge ber 5Berinä[)tung

beä ilünftterpaareö 5U fein.]
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Seipjitj am 26ften 2luguft 1837.

Öier, mein t()curer ^reunb unb ©dju^geift — greift ^fjnen baä

liiert on'§ ^erj, fo raei^ \d) nidjtc meiter 511 t()un. — äßie mir's ju

93Zut()e tft, fönnen ©ie ftd) benfen; bo(^ bin id) nil)ig unb glüdlid)

im feften ©lauben an (Elara'g Uner|d)ütterlid)feit. 9A>a§ ba§ für eine

6eelig!eit ift, an ^emanben ju glauben, auf ifjn ju bauen! ®er 2t(te

ift liebensraürbig gegen mid) unö madjt mir e^er 53tutf). — ©onft bleibt

SltteS, rote roir e§ befprodjen Ijabm. 61. roünfd)te mid) ^u fe()en: eö ift

aber beffer, ba^ eä je^t nid}t gefd)iel)t. 2)a^ Sie ber ßrfte finb, bem

id) fd)reibe am 14ten September, ad) — ba§ glauben Sie mir vooiji. —
[®d)umann eriüartete an biefem Sage bie Grflärung Söied'ö.] Sdjiden Sie

mir ben 35rief unb ^()r Urtfieil barüber; üielleid)t f)ahz xd) etroaä oergeffen?

^d) füffe bie ^anb bie auo Wolfen gefommen ift — ^fjre, unb

bin mit eroiger Siebe

9t. Sdjumann.

Seipjig, ben Slften 2(uguft

1837.

9Jtein tfjeurer §err,

3^r 33rief I)at mir bie grö^fte ^-reube gemad)t; mödjte eö '^l)\Kn

and) meiner. — 3ucrft beftcn S)ant" für bie fdjueße ©eroiifjrung meiner

^Sitte. 2;ie .'p-Gtube beijulegen, gef)t freilid) nun nidjt gut, ba baö

Sc^Iefinger übelnehmen roürbe; id) bad)te an bie in Gä-DJJotl, bie

tilara neulid) in il)rem ßoncerte fpielte — aber bie ift nid)t für i^iele

— nun id) roitl fel)en. )Ii>aö mir am liebften märe, Sie fd)idten mir,

fobalb e§ 5^nen möglid), eine (Stube ober fonft ein tleinereS Stüd, baä

nid)t üor •)ceujal)r irgenbroo erfd)iene, alfo feine von ben .'oofmeifter'fd)en,

fonbern fonft etroao .'5errlid)eö. 93tit !5t)rem ©ebant'en, ber .''>(Stube

bie einfad)ere gorm t)oranjufd)iden, l'ann id) mid) nid)t befreunben;

fie üerlieren neben einanber unb bie Gtube befommt ben 2lnfd)ein

einer 3>ariation. 33leiben Sie ja beim Slnbern unb nennen Sie

es bod) „einbaute unb (Stube,, ober roollen Sie eö antifer „^rälu-
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blum mit ©tube,, ober lüie ©ie fonft inoKcn. ©ine „9iomanj,e„ fenne

ic^ nidjt. (6ef)en Sie ©id) bod) 33ennctt'§ 6ompo|itioncn an, ©ie

raerben »iel für jid) unb ba§ ^erj finben.) ^d) fdjreibe ^I)nen mie

einem alten ^reunbe. S3in ic^ bod^ buri^ 33eder unb ©ied in neufter

3eit ^fmcn fo nal)e gerüdt, ba^ id) ^()re §anb ju füfjlen glauk. kommen

©ie, fommen Sie; eä [oll ^Ijnen rooljl roerbcn. .^^icx gibt'S Sdjiimng,

^reunbe u. ^ünftler, bie ©ie ju efiren roi[fen. ©ie motten naä) ^eter5=

bürg? ^ft bae ma§r? ^u^or [direiben ©ie mir bodj noc^ einmal

^(jrem

9i ©djuman?

Jln ^afißet tJOtt §oet^e.

Jeipjig, 2 ©eptember

37.

Sieber 2Batt()er,

9:i>otten ©ie eine Sitte für mid) bei ^Ijrer §rau ?0^utter vox-

bringen? ^d) Ijabe einer jungen 9}laI)Ierin ()ier uon bem artigen

^ortrait-fpiel gefagt, baö ©ie con 5)tif3 ^rmefon l}aben. ?0^eiue 93uxlerin

brennt uor £u[t es ju fe()en. Üönnen ©ie mir eö mol)I auf jroei biö

brei 2::age ;^ur 3lnftd)t leil^en? %i)mn ©ie eS!

3>iel (jätte id) ^[)nen nod) ju fagen, — über bie let^toergangene

3eit unb rcidjtigfte auS meinem Seben, bann fragen: ob ba§ eine

§reunbf(^aft märe, fid) 2Bo(^enIang nii^t ju feigen u. ob nur eine 2lu§;

bef)nung beS 3. ^aulfd)en ©a^es, ber fagt: baran fenne er feinen ^-reunb,

baf5 er nid)t rcbc mit if}m beim ©pa^ierengeljen. (E§ ift aber SllleS i)er=

loren an unö. ^nbejj beulen mir moljl mandjmal an einanber ben!e id).

2lbbio

91 ©d;uman

(W.)

Seipjig, am Sten ©eptember 1837.

S3eften ©auf für 9Itte§, mein ^fjcurer. ßö fott 2tttee genau befolgt

roerben. 2)od) I)atte mid; ^Ijr 33vicf fo entmutfjigt, baf? id/ö ßlara'n
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fagen Ite^, td) roürbc jcl^t gar nidjt fdjreiden. 2)arauf lief? fie mtd)

bringenb bitten, aber gerabe jum ©eburtötag ; eö fönne nid)t günstiger

2me§ jufammentreften 2C. dlun fo gefd)ie()t'§ mit ©ott! — ^d) raanble

mie unter lauter ©eeligen unb id) möd)te Sie uiotjl bei mir I)aben, ba^

©ie mic^ |äf)en. 2)er 2(lte beljanbelt mid) mit ber gröfjten 3ti^^tl)eit

unb §er5lid)!eit, Ssergelten miff id) e§ i^m aud) unb er foll ein gtüd=

lid^eS Seben im Sllter Ijaben. %i\x f)eute ©ruf, unb ^ufj von

Sl)rem

®er ©eburtgtag ift ben 13. [ßlaro'g (53e= Sdjumann.

burtätag.]

(J.)

[Seipjig 11. ©eptember 1837]

ß§ Ijängt nun ganj von ^()ncn ah, auf roetdie SBeife (Sie un=

fterblid) werben motten, [betrifft bie Zueignung ber S)aDib§6ünbIer=^än5e

op 6.] Db mit

^s. 0. ©.

jugeeignet

©r. §od)mof)Igeboren

§errn 2Ö. ü. ©.

§errn 2ß. ü. ©.

ober:

ober:

Sagen Sie mir bodj, mag ba§ Sd)idlid)fte ift. (So gefättt mir SleineS

üon atten dreien. ®en Sl^itel mödjtcn Sie nun freilid) aud) miffcn —
Sie fotten fid^ freuen, f)off' id). — ^d) bin jel^t trefflid)er Saune unb

fliege uiel. [Sie juerft genannte goint ber Queigming rouvbe geicä^tt.]
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(W.)

Seipjiiig, beu i4ten ©eptbr. 37.

Steber ^reunb,

2ö'ö 2IntJX)ort max fo uerroirrt, fo jiueifeUjaft a6lel)ncnb unb ju=

gebenb, ba^ id) nun gar nidjt roeij?/ rooS id) anfangen [oH. ©ar nicfit.

2Bären ©ie nur ein paar 5)linuten I)ier gciüefen, ober jel^t Ijier, bamit

er mit ^emanben fpredjen fonnte, ber iljn ü6er geraiffe fünfte, raie e§

mir fdjeint ber (Siteüeit, l)inroeg6räd;te; 9SefentUd)e§ !onnte

er ja nid)t einraenben. 2Bie gefagt mar aber ü6erf)aupt nidjt !Iug ju

merben. 6. fprad) id; nodj nidjt; ifire ©tär!e i[t meine einjige .^offs

nung. Söollen 6ie einige 3ei'en an iß. fdjreiben, i§m feine gro^e

3SerantmortIid)feit norftellen? ®od) möd)te id) bae uorljer lefen — ober

aud; mie fie [bürfte luofjl ©ie fjeif^cn?] fonft motten. Sagen ©ie d)m,

ba^ id) Sl)nen ben 33rief an i()n mitget^eilt l)abe 2c. :c. ^d) bin fd)mer

niebergebrüdt unb oermag nidjtö j\u benfen.

% ©.

(J.)

S. am 15 September 37

§oc^geeI)rter ^^zxx,

S^x. 21. i^enfelt fragt ihm bei mir nad), mie lange e§ nod) mit

bem ^itel ju feinen ©tubien [op. 2.] 3cit ijahc, ba er fie bem i^önig

i). 33ai)ern roibmen mitt, big je^t ober nod) feine Stntmort erfjalten ijahe.

©obann bittet er mid), bie fid) in ^fjren c'pänben befinblid)en

©tubien mit bem ^IJetronom ju bejeidjnen. ©o oiel er ba riöfirt, fo

roill id) il)m menigftenö meine 2(nfid)t barüber mitt()eilen unb möd)te

©ie alfo um ba§ SRanufcript für einige ©tunbcn erfudjen.

S)ie anbern fed)ö (Stuben mürben ©ie in biefen ^agen erfjalten.

^d) bitte ©ie um gefdttige 3tad)rid)t

ergebener

9t. ©djumann.
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(W.)

Seipjig, ben 15ten ©eptember 37.

Sachen Sie nid^t über m\d), meine gütige %xan — id) raid näm=

lid) Grfparnifie mad)en unb biete mid; ^I)nen -^roiefad) an, erfteng al§

^oftgänger, bann al§ 2öäfd)e-^un-bunbener. SSeibeö roäre raol;I ofjne

groJ5e 51l*eitläufig!citen münblidi ab.^umadjen, inbe^ gelprdjt mir bie

§eber beffer.

2luf beiliegenbem 3ebbel finben Sie 2tIIe§, roaS id; liebe unb üer=

ab[d)eue. (Sinfad) unb fräftig ift ()öd)fter 2Öaf)Ifprud; — u. ein f(üd;=

tiger S3Ud in ^(jre ^üdje I}at mir baö längft »erbürgt. 5ReI;r al§ ein

©erid^t fjab id) vooljl gern, aber nid)t nötljig — ©uppen fef)r :c. 2öaä

bie 'JBäj'dje anbelangt, fo fagte mir meine ©d;n)ägerin längft, fie rüäre

§u tf)euer, ^u menig geroafd^en. 33iel[Ieid)t [timmen ©ie in meine 33itte.

2ßoI)IfeiI mü^te freilid) Slffcö erftaunlid; fein — id; tüi(( ja fparen.

2lber lad;en ©ie nidjt, fonbern fein ©ie gutgefinnt

3£)rem

ergeben SSerbunbenen

dl. ©djumann.

©peifejiebbel eines ©parenben. 3^tdjt§ fettes nid)t§ ©ü^es.

.•gödifte Sieblingsfpeifen:

Siinbfleifd^ mit 9xei§, 9tubeln, ©räubd;en u. bgl.

^albfleifdj, ©djöpfenfleifdj, ©djroeinefleifd^, feltener, menn nidjt fett ift.

traten, alte, roenn nidjt fett —
9}ie()lfpeifen, feine, burdjau§ feine,

©ierfpeifen, gern,

©uppen, Souiüon, fefjr gern.

§rüd)te, ©ingemadjteg, nidjt.

©alate, fauer, ade.

?3"ifd), atte, ausgenommen 3IaI.

©emüfe, fe(}r gern, au|er bie füf5en; mie 93iöf)ren 2C.
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Seip§ig, ben 21ften Sept.

1837.

SSerjeifjen ©ie, mein lieber ^reunb, bajj id; fo lang [tili geblieben

auf fo t)iel SiebeSjeidjcn. ß§ maren fdjroere ^age, bie legten — in

3ufunft einmal meljr barüber.

2tud; l)ah^ id) nur roenig für «Sie tf)un fönnen, ba ^»ofmeifter

na^ ^rag ift 5U ben 9Zaturforf(^ern. 2)ic Stuben finb in SXrbeit; in

4 Silagen foll id; einen Slb^ug erf)alten. 2(ber mit ber 5Retronom=

bejeidjnung risfiren ©ie uiel, ba id) fef)r oft 00m ßomponiften grabe

f)ier abmeidje. 3wle|t — '^^^ fömmt barauf an! ^d) roerbe e§ alfo

barüberfel3en.

5Utit bem, mag *©ie mir über ba§ ^ebal fagen, bin id) oöllig ein=

oerftanben; aud) \d) fe^e ju 2Infang meiner ßompofitionen nidjts als

„^ebal,, e§ müfiten benn einmal ganj neue äÖirfungen aufzubringen

fein, roo ber S)rud erft bie ©ecunbe malten mufj. 33ei ben 3>ortrag =

bejeidjuungen l)ahe \d) eine ?3-rage: ob mir nidjt beutfd)e einfüljren

motten; id; merbe ^l)nen balb „^bantafieftüde,, uon mir fd)iden. 2)a

fönnen ©ie fe^en, ba^ e§ ganj gut fieljt; Stlfo ftatt 2lttegro 5Raf(^ ober

feurig ober fonft 2C.

äi^egen 9^ 9^ beruf)igen ©ie fid); im ©runb ift er ein ®fel, ber

2ttte§ mit Söorten fagen ju fönnen glaubt; übrigens ein guter 9)lenfd),

ber nid)t meiter intereffiren fann. Glara fpielt bie Gtube, mie fie am

meiften rcirft b. l). gleid) mit ber äöogenfigur. [§enielt''o „San!Ueb nad)

bem ©türm,,.] (S§ ift rec^t, ba^ ©ie fie nur fo l)erau§geben motten.

Sie SSariationcn in G finb nod) nid)t erfd)ienen; Glara fott fie

einjig fpielen; idj fomme nidjt in'S ^auS, mie ©te oietteidjt miffen.

2)ie (Stube in 3)3}^ott fenne id) noc^ nidjt; id) fd)reibe I^ljuen auS=

fül)rlid) über StlleS, fobalb id) einen Slbjug l)abe.

ßnblic^, roaS baö (Srfte fein fottte, meinen beften S)anf für bie

brei ©tüde; jroei baoon fannte id) fd)on burd) 33eder. 2)aS in g^SJcott ift

mein Siebling, mie ©ie ©id) benfen fönnen; 33eder fptelt eä mit einem

SSorfpiel in ©eS3)ur in ^/g, roa§ gut märe, menn eS jum ©d)lu|3 in ^-^Jlott

pa^te. „Slttegro paffionato,, ift fd)on rid)tig; beutfd) mürbe id) etma bar=

über feigen: anwerft beroegt ober: fdjuett u. mit anwerft ftarfer Gmpfinbung.
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2lpropo5! Gl)e xd) etioaä üon ^(jnen fannte, Tjabe id; in einigen

heften über üeine Sad;eu Ueberl'djriftcn gefegt, fo im ßarnaoal, in

^I)antafieftüden u. 3t. 2)a finben Sie ,,2:;raume5H)irren„ — „in ber

'?flad)t„ — „äi>arum'?„ — unb ü6ei[)aupt üieL Se^tere löerben ^fjnen

gefallen, ber ßarnaüal weniger. (^6en fjabe id; 18 ©aüiböbünblertänje

gemacht — mitten in meinem fdjroerbemegten Seben. 2)arum uerjeif^en

Sie mir aud; bie fdjiedjte Sdireiberei! ^d; fann faum benfen an ©ineS

öor lauter ©ebanfen — befto metjr am ßlaoieve, unb namentlidj an

(Sie, ber Sie mir fo lieb unb raertf) finb. —
S)afe id^ e§ nid^t oergeffe roegen be§ Titels ju ben ßtuben, ber

fd^on in ad)t ^agen fertig fein roirb. SÖie mad)en Sie e§ alfo mit

ber 2)ebication? ^m 9iotf)falI nutzte ein neuer gemadjt merben, wenn

bie Seftätigung von 5)iünd)en fdjon in ^f)ren §änben märe. [Gq t)an=

bcitc jidE) um bie Slnna^mc ber ©ebication ber ©tuben op. 2 Slbolf §enfett'ä

feitenö be§ 5tömg Subroig I. Don Saijern, bie auc^ erfolgte.]

Wlan fagt I^ier, Sie roären getraut. 2)a gel)e eg "^ijniin £)errlic^,

TOie Sie e§ roertf) finb.

Seben Sie mofjl: id) bin ermattet von ^u oiel ®[üd unb Sd^merj

'Si. Sd)uman

Seipjig, ^\:n 22ften September 37.

?|}tein tf)eurer nerefjrter §err,

3)af3 Sie Sic^ metner fo liebeooll annefjmen, uergelte ^f)nen

bas SSerau^tfein, einen jungen ^ünftler, ber fidj oft cinfam glaubt

auf feinem fc^mierigen 2Öeg, mit Wliül) ^u neuer 2(rbeit angeregt

5U l^aben.

^()r 33rief entljält namentlid; brei 2\>ortc über ben (Sfjarafter meiner

ßompofitionen bie mir niematö fo fd)ön gefhingen Ijaben, alö gerabe

oon ^Ijuen ausgefprod^en.

?[Rand)eä in meiner ^•totirungGmeife muffen Sie mir fd)on ju @ute

galten. 2)ie brei as über einanber roüf5te idj aber mirflid) faum anbers
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ju fd;rei6en: benn 1 ober:

4

mad)t eine anbere 2ßirfuiu3; baS ()o(}e as foK nur Icije nad}!lingen unb

fo raupte id) ntd^ts anbereg, alö —=]= . 2lIIe§, n)a§ Sie mir über

bie einzelnen ©tüde gefagt, I)at mid) mit grof^er ^-reube erfüllt. —
2)er ßarnaüal i[t auf ©elegenljeit cntftanben meiftentljcilä unb bis auf

3 ober 4 ©ä^e immer über bie 9?oten ASCH gebaut, bie ber

9^ame eines böE)mifd}en <Stäbtd}en§, mo id) eine mufif'alifdje ^-reunbin

I^atte, fonberbarer SÖeife aber audj bie einjigen mufifalifdjen 33uc^=

ftaben aus meinem 9iamen finb. [3lfd) in Sötjmen.] Sie Uebcrfdjriften

fe^te id) fpäter barüber. ^[t benn bie 5Rufi! nidjt immer an fid) genug

unb fpredjcnb? ©ftrella i[t ein 9tame, roie man ilju unter ^ortraitS

fe^t, baS 33ilb fefter ^u t)alten; 9kconnaiöfance eine ©rfennungSfcene,

Aveu SicbeSgeftänbnife, >promenabe ein ©pajicrengeljen, toie man eS

auf beutld)en 33ä[Ien 2trm in 2lrm mit feiner Same tfjut. SaS &a\^^

I)at burdjauS feinen ^unftroert^; einjig f(feinen mir bie oietfad^en üer=

fd)icbencn SceIen?)Uftänbe non ^ntereffe. —
g-ür S()re ß)üte, mir eine (Etube als 33eilage ju ber mufifalifd)en

3eitfd)rift ^u überlaffen, fage ic^ ^l)neu ^erjlid^en San!. §r. J^iftner

mtrb 3l)nen aber bereits gefdjriebcn Ijaben, baf3 !3l)re jiDÖlf neuen

©tuben nod) uor 9Beiljnad;ten crfdjeinen unb bafj bie Seilagen, raenn

fte ^ntereffe erregen follen, immer nur bis bal)in nod) nid)t 23eröffent=

Iid)tcS entl)alten. JÖürben Sie mir bal)er üiclleid)t eine 3l)rer Hei=

neren (iompofitionen, fei eS eine ©tube, ein Impromptu k. im Umfang

üon 2 bis 3 Seiten, loomöglid) nod) oon .giamburg auS mittl)eiien

tonnen, bie jcbod) uor D^cujabr, roo bie erftc Gompofition ber 3eit=

fd)rift beigelegt mirb, anberoioo nod) nid)t crfd)icncn märe? Heber

bie ^bee felbft werben Sie in ber 3eit[d)rift auSfül)rlid)eS finben. —
2öeld)e grof5e ©efälligfeit ©ie mir baburd) ermeifcn, braud)e id) ^^j'ten

nid)t ju uiieberl)olen.

%üx bie 5Jiittl)eilung beS 2luffal^e§ über bie leiste ©aifon bin td^ ^l)nen

ebenfaUä üerpflid)tet, ^ebenfalls benutze id) il)n bemnäd)ft für bie 3eitung.
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§rn. 21. @erfe, benUeberbringer biefer ßei'fen, fennen©ie bereits; er

ift mir fefjr roertl) roorben biird) feine 33e[(^eiben[)eit unb ßmpfftnglidjfeit.

©ebenfen Sie meiner

^§re§ ^(jnen

rerbunbenen

9i Sdjumann

(W.)

[Sofept) {yifd)l^of, get). 4. 2lpni 1804 §u 23utid)orait^ (931äf)ren), raibmete fid)

in Sßien bein ©tubium ber SJlebicin. S)ic gleidjjeitig mit ©rfolg betriebenen

3Jlufif=®tiibien oeranla^ten jeboc^ g^ifdifjof jum Slüdtritt üon ber Sffiiffenydiaft,

ju ©unften ber 5?unft. Gr lüurbe 1833 n(6 ^srofeffor beä (Elaüierfpietg am
SBiener ßonferoatortum angefteUt. Seine öerauögnbe etaffiid)er ©Iaüiercom =

pofitionen ift nid^t c^ne 33erbienft, aud) eine 9ll3[}anb(ung „35erfnd) einer @e=

fd)id)te be§ Staoierbaueä,, bocumentirt bie gebiegenen Äenntniffe if)res SSerfafferä.

gifdjI;of ftarb am 28. ^uni 1857 ju SBien.]

Setpi^ig, ben 4ten ©ecember 37.

3>orerft meinen f)er^lirf)en @ru^ nad) bem langen ©djmeigcn unb

"ii^ani für att ba§ ^o^Irooffen, ba§ ©ie mir fo oft erzeigten. '^l)x

(Empfohlener ift gut nom ^ubtihim aufgenommen roorben, namentlich

ben ©amen — trotj bem 93ier!'fd)en (Seljnfud^tgmaljer in D-dur. %nx

bie D^otijen banl' id) ebenfalls — fdjiden <Sie nur immer unb me()r!

S)as über ben ©roll ber 2Siener Gomponiften oermutfiete id) — bodj

bauert'ä mic^ aud); ic^ fann aber nid^t anberg. ®ie mufifalifd)e Slritif

ift namentlid) burd^ bie allgemeine ^'^^^""Ö fo ^eruntergefommen, baf?

man'ä gar nid)t mel^r gemoI)nt ift, bie 2i^al)rt)eit ju I)ören. äÖüfjten

Sie über()aupt, mit roeld)em Siberroillen ic^ an fo miferable ©ompo-

fitionen gelie, Sie mürben SRitleib mit mir I)aben. 2)a t)oIe id) benn

gen)ö()n(id) nai^ bem 2tbföpfen meinen aitzn 33ad) I)eroor. 2)er ftärf't

Toieber jur 2lrbeit unb mad)t Suft jur ^unft unb jum Seben.

2tud) für ^[jr 23ilb ^abe id) 3()nen nod) nid^t gebanft; e§ mu^

ä^Iid) fein, man fie()t'ä ifjm an. 9ftat[)en Sie mir, man ^t mid) I)ier

Iitt)ograp()iren motten unb id) münfd^te e§ felbft jum 2(nben!en für

mand)e ^Xftenfd)en, bie id) liebe — l)ier mad|t man'ä aber fet)r fd)led)t

— !önnen Sie mir üielleid)t fagen, roaä eine 2itl)ograpl)ie, eine gan^

©tflumann'S Scficn. I. 9
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gut ausgefüfjrte, in 2.'öien foftet; xd) raürbe bann eine ^eic^nung f)in=

fd)trfen. 3}teine 33itte — geSen ©ie mir barauf getegentUd) SCuöfunftl

Unb nun nod) eine — Clara SBkd roirb im 2lugen6Iid' roofjl

fd^on bei ^f)ncn fein. «Sie merben fie [el^en, berounbevn unb lieben,

äßoffen ©ie mtdj nidjt fo fdjnell mie möglid) auf bireftem 3Sege burd)

bie ^oft immer 6enad)rid}tigen, ob fie in iK>ien burd)bringt alä 9io=

mantiferin, mie fie unb ifjre ßoncerte aufgenommen werben — roa^r

unb unparteiifd), baran liegt mir. ©eroi^ roirb fie ^(^nen uon meinen

Gompofitionen uorfpielen; ba I)ören Sie fie an ber Queue.

Sie Slritif ber ©efangfadjen geijört nidjt in mein S)epartement.

^I)re ©efänge finb meinem 9teferenten angelegentlid) an'ä S^cxi, gelegt.

3Bof}er I)aben Sie es, baf^ £i§jt nad) 2i>ien tömmt? .^äme er, fo

benadjridjtigen ©ie mid) motjl banon? ^dj ijab if}m et^Das ju fdjreiben

unb audj ju bauten für einen fetjr fd)ön urtljeilenben Sluffa^ über

meine Gompofitionen in ber Gazette. [Siöjt fdjrieb eine fefjr eincjefjenbe

Äritif ü6ev ©djinimnn's op. 5, 11 itnb 14 in ber '~^^a^iler „Gazette musicale,,.]

Unb nun tragen Sie mir aud) auf unb roollcn red;t oiel üon

mir — id) merbe e§ Sf)'^^" pünftlid) madjen.

@mpfe()Ien Sie mid; .'oerrn D. 9cicolai. @r foK anwerft tüdjtig

fein — aber 2Sebei [-iL x». ,^xKcalmai}l\o] Ijat bann aud; JRedjt.

^n Siebe unb ^-reunbfdjaft

^fjr

9^. Sdjumanu.

©rü^en Sie 2ipin§f'i uor Stilen unb fagen if)m uielleidjt, id; t)ätte

ifjm meinen (Sarnaüal bebicirt; nad) Dbeffa I)ätte id) natürlid) nid)t erft

fd)reiben unb fd)iden roollen. ['^ou l'ipinofi [)iett Scfiumanu üiet unb al§

biefer in Seipjig 1835 aufgetreten luar, bericfjtete ©cf)umann in ber Qeitfctirift

Dom 12. Sunt: „.t^errlid^ £)at er gefpielt,,. „®d)iuerUd) ()at ^emanb länger über

?ßaganini geurtl)eitt, al5 Sörne mit ben i äC^orten oben. Sind) lüiv raiffen

über Sipinöfi nid)tö 511 fagen, juinnl bie Slienfdjen nodj eben auö bem (Soncert

!omnten unb üiel ntiteinanber rcben unb unfer iMut mefjr ale geiuöljnlid) put=

fivt unb rollt. ©0 uiel ift geioif;, Ijätte i[)n ^Naganini, ber biö jelU bie ,<rterrfd)er:

infignicn ollefannnt getragen, t)ätte er if)n l^eute gebort, er roürbe il)m ba§

3epler (roenigfiene) in bie ,t)anb gebvüdt Ijaben. llnb fo lafjt unö baffelbc

tl)un! 3}iel)r barüber uieUeid)t nad; bem 2. (£oncerte ,,] Iq'kx giebt's je^t

immer l)errlid)e 93tufi! — matten Sie fid) loa unb fommen einmal.

2tn 9}knbeIäfo()n rid)te id) '^l)x^n ©rufj I)eute au§; er fpielt fein Qa-

priccio in H-moIl.
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Seipjig, ben 9ten ©ecember

1837

Selber f)a6eu Sie nur jU 9led)t, mein üere()rte[tcr .'^err — nur

luir töürben bieSmal etraaä gu fpät fommen. S)od) bauert m\d) bie

fc^bne, (jrünblidje 2(r6eit — xd) I)abe bal)er ben 'isorfd^Iag, 06 ©ie

uielleidjt ^()re, fdjrojte t- nad; ben SBeifpielen aber geredjtfertigte i^ritif

be§ Söroe'fdjen ©utenber'g — jur förmlidjen Sftecenfion umgief3en löoUten,

mit ber einzigen 33itte aber, fo menig 3^oten=S3ei[pieIe mie möglidj ein*

5ufd;alten, ba ©ie faum glauben, löeld^e unfdglidje ?IJiüf)e baö in ber

35ruderei mad)t.

^f^ren Stuffalj über 33el(ini erroarte id; mit 3>ergnügen — legen

Sie bei, n)a§ Sie fonft üorriitfjig fjabcn. ©g [ollte midj freuen, menn

roir un§ üerftünben.

3)a ©ie ben SUjein, roie feine ©titbte geroi^ genau fennen, fo

mürben ©ie mid^ burd) ein größeres Silb be§ mufüatifdjen SebenS

baüon aüerbingö fe^r oerbinben. ©e(}en ©ie barauf nidjt ein, fo üiel=

Ieid)t auf einen fürjeren Strtifel über SRainj.

Salbiger Slntroort entgegenfefjenb. "iTRit beftcm ©ru^

9^. ©d;umann.

(WO

Seipjig, ben löten See. 1837.

Steine liebe ^E)erefe,

2Sie oiel f^ätte id) 2)ir ju fagen feit meinem (cl3ten 33riefe! ison

meiner roidjtigften unb tljeuerften ©ad)e roirb 5Dir (Ebuarb gefagt Ijaben.

2)er 2Ute roitl (Slara nod; nidjt au§ ben |)änben geben, an ber er ju

fe^r l)ängt. Unb bann ^t er rool)l aud) einiges 9ied)t, roenn er meint,

mir müJ5ten erft nod) meljr üerbienen, um anftänbig ju leben. W\t

be§ öimmels Segen foll unb mirb fid) nodj 3llle§ einem fd;i3nen ßnbe

naf)en. Glara läf^t nidjt oon mir
; fie ift unerfdjüttert unb ein (^arafter=

fefteg 93!äbd)en. ®af5 fie 2)id) oon .^er^en liebt, roeif3t 2)u. 2l^elc^

fdjöner Sunb, menn 2)u nun uielleidjt in einigen ^'^Ij'-'en audj bei unä
9*
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lüäreft, tljeilnef)mcn fönnteft an unferm ©lud" — ba follteft S)u 2)eine

gan^e ^iigenb nod) einmal burd)Ieben. Glara roirb S)ir el^eftenS ein

:paar 3eüen fdjreiben. §alte fie aber getjeim — roir muffen unS I)eim=

lid) fdjreiben, obroofjl ber 33ater nid}t§ gegen offenen S3riefn)ed;fel f)at

— bodj moffcn mir lieber fpred)en, roie e§ un§ pon ^erjen gef)t. 2lIfo

2)ein Sßort, baf3 S)n 9?iemanben Don nnferen Sriefen fagft — andj

©bnarb nid;t, ber nid)tö lange üerfdjmeigen fann.

§ier fdjide \<^ @u^ ein paar ©d)rtften, bie ©nc^ ^reube madjen

merben; id; mufj fie aber in ad)t STagen jurüderijalten. S}a§ 3eitnng6=

blatt fotl ®buarb in 2ld;t nel}men, ba'§ nid;t mein geljört. 3Iud) ben

S3rief üon 33ennett f^idt mir mit. SBennett ift ein ©trid unb fdireibt

deinem 2)icnfdjen. Chatte ba§ nid^t non i()m gebadet, dagegen fprici^t

ber fleine 2SaItI)er ©öt^e immer oon 3)ir unb mit ber gröf5ten 93e=

geifterung. 2öir fel)en unä oft. 6onft leb ic^ ftitt unb ^urüdgejogen

meinen ©ebanfen um (Slara, unb um bie 3w^»nft.

Unb je^t — roie ge{)t eg benn 2)ir! 2Il5 ob id) e§ nid)t raupte,

mir ®ic^ nid)t täglid) bädjte in 2)einer g^enfterflaufe! 3"^^^ S"i"üf)ling

feljen roit uns geroi^ unb foüft ba nichts al§ greube üon mir l;abcn.

©djreibe mir balb — erinnere ©buarb an fein 3Serfpred}en, mir ju

Dftern ba§ oerfprodjene ©elb ju geben — fdjreibe mir, roie fonft 2lUes

gel)t ober ftel)t. — — — — — — — — — — — —
3?tele S(rbeiten roarten I)eute auf mid; — fo fei mir nid;t böfe, bafj id)

2lbfd)ieb neljme.

33Ieibe mir gut, meine liebe Xfjerefe

S)einem

(J.)

b. 17ten ©ecember 1837

Sieb er §err Seder,

§ier eine Inroeifung an ^-ricfe oon 16. 2. für ^fjre in Sb YI.

freunblid) gelieferten 33citräge. 9Jtit bem Honorar für bie in 33b. VII.

geben Sie mir roo(jI eine g-rift bis Gnbe 5)iär5?

9)iit ©eljufudjt erroarte idj ben 23efd;Iu| ^^rer Sln^eige über bie

33üd;er; e§ unirc mir lieb roenn cv bann ctma nur eine Ijalbe Seite gäbe.
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oobann — ^ahen Sie nidjto üom Ijödjften ^ntevefje für ben

erften Sogen — feinen Sricf üon Seet^oüen, 33ad) ober ^önitj

2)aDib — bas roäre! ^d) mödjte l)ierauf eine Stntiuort, um baS '^a-

nufcript barnad) einrid)ten ^u fönnen. 2(udj mödjte id) '^l)xcn dlati)

löegen einer SInjeige gegen eine 33e[d)ulbigung üon ^Kettftab in ber

^arifer Gazette, bie ?,niar bie 3eii['i)i'ift i^tö fel)^ intereffante @r[d)ei=

nung barftellt, aber bie unüer|d)ämte Semer!ung madjt ,,baJ3 ju nun-

fc^en raäre, bie 9Jiitar6eiter 6eräud)erten einanber loeniger,, jc. 2c. 5Jtir

fam ba§ unerwartet, ge[tel)' id). darüber münblidj. [3ieUfta6 befam einen

grünbticfjen 2)en!äettel in bet 3eitlc^i^ift-]

©djumann.

^n il. t). ^uccafmagCto.

Seipjig, ben 13ten Januar

1838.

SJtein t^eurer §err,

©idjerlid) fönnen Sie nidjt meljr über ^f)ren Sfuffal^ erjdjroden

fein, ben ®ie enbUdj bod) in meiner 3eitfcf}i^Ut fanbcn, af§ id), ber

tc^ S^ren in ber §inf'f(^en fanb. ®troa§ eiferfüdjtig lüar id; nebenbei

auä), ber iö) übrigens beiläufig gefagt roenig ober gar feine 2(d)tung

oor g-infä öffentlidjem 6()arafter l)ahz. ©o fpieten bie ©iDtter be§

3ufa(I§ mit un§ unb ber Sluffa^, beffen Stbbrud' ©ie oieUeidit be=

jraeifelt, erfd)ien in boppelten ©eftalten. [Ser i'd)on früfjer eviüäfjnte 9(uf=

fo^ 3"'^<^'^'i^^f'3^io'ö über 23erlio3, gegen ben ftd) 3- evfiärte, mar von @d)iunann

uorläufig jurüdgelegt roorben. 3-/ iüettf)er annahm, bie 9ieue 3eitic£)rift icoUe

ben 3(rti!e( nid)t sum 2l£)brud bringen, fiatte eine 3urüd"6ef)attene (Sopie an bie

Seipäiger 2JJufif--3eitung gefd^icft, unb nun erfdiien er gteid^jeitig in Beiben

Journalen.

S)er 3"ccahnagUo'id}e 2(uffa^ ,,(Senbfd;reiben an bie beuti'd)en S^onhmbigen

Bom Sorffüfter ©ottfd)al£ 2Eebe(„ luurbe ntit nad)ftet)enbet „58oi"ßemerhtng ber

9icbaction„ eingeleitet. „Ser gefdjäl^te Sefer entfinnt fid; üteUcid^t einer Slotij

(in 9Jr. 32 biefeö Sanbes), roo loir a(6 ©runb, roestjatb roiv einen Don Söebet

gegen bie 3Sef)mrid)terouüerture non Sertioj geridjteten 2(rtifet nid)t aufnefunen

mochten, beffen groi5e Sänge anfüf)rten. hierauf antiuortet unä nun 2BebeI,

„e§ läge i^m ju oiet baran, bafe bie <Ba<i)e nod^ einmal befproctjen raürbe, er

f)abe be5f)a(b feine, raie er iäf)e, aUerbingö fet)r lange '^()i(ippifa um ein XM)--

tiges jufammengefdjoffen, bäte für i'o(d)e um geneigtefte 2(ufnaf)me unb ei|ud)e



— 134 —

idinetlid) bie SJebactiou um ein entfcteibenbeg ©d)lu^iuort„. 6inem fo bilUgen

3(nfinnen f'onnte 9iid)t§ entgegnet roerben unb fo fei ber 2tufja^ ber Slufmevf:

famfeit beö Seferö empfof)len 3"i" 'Scf)luB beö Senbfdjreibeno werben audf)

lüir unfere ©ebanfen iiorf) einmal in Äüije auöfpred^en.,, —
9hinmef)r folge bnö ^tadimort.

„S>o fjier anfangen, mo auff)öven! 9(uf ber einen Seite ein e):centrifrf)er

Sobrebner, auf ber anbern ein gepanzerter 3lnHäger, ber ©egenftanb ber ©d)ilb =

cröefiung ein bem ©omponiften üielleidit felbft fdjon entfrentbeteS 2Berf! —
SBir glauben, alte brei muffen 3iigeftänbniffe marfien: Sobe, ba§ er bie einjetnen

©(^luädjen, bie if)m bei rut}igem 53tut uid)t entgetjen tonnten, uerfdiioiegen l^abe —
[2BebeI gctirnudjt baö natje liegenbe, aber fjübfdie SEortfpiel, ba^ er nie fo üicl

Söorte üertoren tjätte „menn nid)t ein £obe fid) im 2obc uergeffen,,.] Söebel,

ba^ er, otjue bie '^^ttrtitur unb otjue baö 3Bert uon einem grofjen Drcbefter in

SBontommcnfjcit geijört ju f)aben, fid) nid)t motjl jutrauen bürfe, einen Ginbrutf

beö ©anjen ^u befil^en — Serlioj enblid), bafj er fclbft redjt gut iniffe, fein

SDteifterftüd', baö fid^ eben mit 33eett)ODen'fd}em meffen !önne, geliefert ju E)aben.

©0 ()ätten mir e§ benn mit bem SJer! einee ad)t5ef)njär)rigen granjofen ju ttjun,

ber menn aud) etma§ raeniger ©enie f)at, alö ber ©ine, bod) aud) mefjr ©d)öpfer=

fraft, al§ ber 2lnbere milt. (Sine genouere 2luöcinanbertegung ber GSrünbc

»erlangte einen abermalä fo grofjen Slrtitel. S3effer man fpiele bie Dunerture

alter Drten, am beften enblid}, ntan madje, anftatt fid) über bie ^^ugenbarbeit

eineö menn aud) ungebilbeten, immerl)in mertioürbigen S^alenteö 5u ert)i^en,

fd)önere unb bie fd)önften; unb bamit fei (Sinö beut 9lnbern empfol)ten!

Sie 3iebaction.,/

So6e I)at aber kreitg ein „Sebenfen,, eingefdjicEt. 3?or ber §anb

finbe xd) feinen 9^aum in ber 3eitfcl)rift; roenn aud) fpäter nidjt, fdjide

id; i^n nad) äöeimar jurüd. 2lufrid)tig gefaßt, e§ bauert mid; ba§

Rapier, mid) für meine ^erfou, ber id) über SSerlioj im Sparen bin,

mie'über ben blauen .^immel; im Uebrigcn ift bie <Bad)^ freilid) nid)t

of)ne 3öid)tigfeit. ^d) glaube, e§ brid)t mirflid) eine anbere ^^\t in

ber 5Rufi! awä) I)erein unb mufi tjereinbredjen; fünfzig '^ai)x^ änbern

niel unb bringen meitcr. ßö ift aber jerftreut, maö id) Ijeute fdjreibc,

ba mid) 33riefe, Slrbeiten u. 93icnfd)en auJ5er mir gebrad)t ()aben. ©al)er

alfo nod) baö 5^i)t()igfte:

3f)ren „33eetl)Oüen„ merben Sie bereits gefunben ()aben; bie ^afel=

lieber folgen nad). lieber i^ummel merben ©ie üieUeid)t fd)on meinen

nid)t Übeln 3hiffal^ gclefen I)aben, roas ntid) 3l)^'cu teiber auf5unel)men

üerl)inbevt. (Sagen Sie mir, roa§ bamit gefd)el)en foH, ebenfo mie mit

ber 9Ulge, 2^rul)n in Berlin betreffenb, ben id) S[)ncn ebenfatlö jurüdftede,

ba mir bie Badjc eincö ^[)eilö etanvj ju fpät fömmt u. anberen ^()eil§,

meil ^ruf)n'3 (nafcmei|3e) 2(euf5erung nid)t in ber 3eitfd)i'"i[t geftanben.
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SBegen be§ Dperntej:teS Ijah \d) mit SJtenbelsfoI)!! gefprodjen;

id^ lege ^f)nen feine 2(ntroort bei. Unter ber Sinbpaintner[cf;en Dper

meint er bie „5]iad)t beö £iebe§„, bie ^fjnen oiedeidjt gar nidjt !6e=

fannt voax.

93on ^Ijren 5Ro[eUiebern finb ^fjnen jroei ©enbungen naä) 2öar=

frfjnu abgegangen an ©lüdgberger, einmal mit fieden, ba§ anbremal

mit jmei Gjemplaren. C^aben ©ie nodj nidjtä empfangen. 2tn ^fjren

§rn. Sriiber in (5öln finb eBcnfaUö mefjrere abgefd)idt.

2Begen ^tjren Sluf^eidjnungen ift e§ mir nod; nidjt möglid) ge=

mefen, mit Sudjl)änblern, beren td) übrigeng nur fel)r menige fenne,

ju unterl)anbeln, aud) weil id) gar nid}t§ oon ^§ren Scbingungen 2c.

mei^. ©djreiben ©ie mir besfialb baö ©enaufte.

^fiun nod) sroet Sitten, ©rftenS roirb ^enfelt binnen ^uivjem bei

^{)nen fein, ba id) iljm einige ^t'xUn für Sie mitgegeben. Saffen Sie

<Sid; ©tunbenlang oon x^m üorfpielen; erft bann merben fie ib^n fdjä|en,

ja bemunbern lernen. Unter alten ßlaüierfpielern, unb id) ^be fie

atte unb oft gefjört, ^t er mir bie glüdlidjften Stunben gemadjt.

[2lm 5. beff. 9J?onat§ fcl)rieb ©cfiumann üöec §enfelt an feine 33raitt: „S)od)

mufs id^ Sir fagen, ba^ er n(Q Spieler alle Grioartuncjen übertroffen i)ai,,.

^ugenbbr.] §enfelt bat midj nun aud), baf5 feine älnfunft mit einigen

SKorten oorläufig in einem gelefcnen Söarfdjauer Statt anget'ünbigt

mürbe, könnten Sie üieUeidjt etroaä baju ttjun? Serfprcdjen Sie

ba§ Slu^erorbentlidjfte; id) unter fd)reibe eä.

Sobann f)ab id) ju meinem Grftaunen erfafjren, ba^ mir fd)on ein

ganjeä ^a^r lang {)öd)fteng eine Sd)u^meite »on einanber gemotjnt —
in §eibelberg nä^mtic^ 1829 bi§ 1830. öft'ä möglid)? W\i) mad)t ein

Dr. Söeber au§ 2!^rieft, [Schumann lüibirete i[)m fein op. 35. „g^ölf Sieber

Don Sufttnu§ i^erner,,] ber Sie fennt, barauf aufmerffam. ®a Sie nun

fid)erli(^ 3:;t)ibaut unb Dr. Saumftar! t'ennen, fo frage id) an, ob Sie

md)t glauben, ba^ biefe etroaS für bie ^^^tf'ij^'ift leiften mürben, u.

ob Sie mir nid)t oon ^t)nen Sriefe an fie geben tonnten, benen id)

meine befonbere Gintabung beifügte?

Unb nun meinen ^erjtidjen ©ruf? mit ber Sitte, mir n)i[e]ber ju

T)erjeif)en unb mir l^olb unb geroogen ju bleiben, ^d) bin in inniger

^eret)rung

^§r ergeben fter

91. Sd)umann
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^d) fcf)inad}tc nad) einigen ^'Jotijen ü6er Sljopin. ßtinnern ©ie

§rn. 9^eumann an mid) u. lüaS er oerfprodjen. —
NB. ^enfelt fpielt ®imge§ uon m. Gompofitionen; id; uninfdje, ba^

Sie es fennen lernten.

^^r ©d^umann

(W.)

Seipsig, ben 14ten Januar 1838.

9[Rein nerefirter ^-reunb,

9]ter 2Soc^en liegen bereits jroifdien ^fjren gütigen ^^xUn unb

biefen, ^^tefjinen ©ie jie bennod; freunblid) auf unb [djelten ©ie mii^

nidjt egoi[tifd), bajj id), nadjbem id) Ijatte, luaä idj n)ünfd)te, nid^t

[djneffer banfte. 2lber raeg mit ben SSorten!

lieber 6. 3S. [Crara W\ed] fjaben bie ^Blätter beftätigt, raaS ©ie

mir gemelbet unb maS id) Doraußfat). 60 fetjlen mir no^ 5Radjrid)ten

über ba§ britte Gonjert, baä ben 7ten fein foHte.

35iel(eid)t, unb roenn ©ie mir gemogen finb, geroif?, fdjreiben ©ie

mir barüber unb loaö fid) etroa feitbem jugetragen. ©djon mef)rmal

fdjrieb id) 3I)nen, roie leib eS mir tf)ut, in einer ©tabt wie Sföten feinen

regelmäßigen juüerläffigen geiftreid)en6orrefponbenten err)alten jufönnen,

ba ©ie fid) nid)t ju 33erid)ten i)erftc()en ju raollen f(^einen. ©agen ©ie

mir bod) gütigft ^I)re ©ebanfen barüber. 3]ieIIeid)t, baß id) mid) roenig^

ftenS barauf uerlaffen fönnte, burd) Sf)re §anb auf fdinellfte 9Beife

oon ben n)id)tigften neuen (Srfd)einungcn (neue Dpern, neue auftaud)enbe

latente, auf^erorbentlidje 53?ufifauffül)rungen :c. K.) in llenntniß gefegt

§u werben! Dber I)aben ©ie üieUeidjt in ber ^dt irgenb einen anbern

Äünftler ober 2)id)tcr !ennen gelernt, ber ber 3eitfd)rift in biefer §in=

ftd)t f)ülfreid) merben fönnte? Honorar bringt e§ freilid) nur menig,

ba bie öfonomifd)en 93erf)ältniffe nid)t me()r al§ 10 Xl){x. p. S)ru(fs

bogen geftatten. SDarum bitte id) ©ie benn um freunblid)e 2Intn)ort.

^ann id) e§ ^l)nen irgenbmie ücrgeltcn, fo fönnen ©ie and) auf mic^

red)nen.

3()re 3(ufträge finb beforgt. ißon einem ':|]ortrait uon ©roß meiß

i^ofmeifter nid)t§. 53ienbcl5fol)n ift franf; feit einiger 3eit ^)ß^e
'^^J

il)»i

gar nid)t ^u fcf)en befommen.
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Heber §en[e(t roerbeu Sie in bcr B'^it^inS lejen; ber fc^üttelt eä

lüie nu§ dübeln, [öenfelt roar im Januar in Seipjig aufgetreten. Sie 3eit=

jdirift berichtete am 29. 2ecem6er 1837 (31. 51) : „§err Slbolf .öenfelt ift 6ei

unö unb roirb näcfifte 93ocf)e (Soncert im (SeiDanbfjauefaale geben, lieber fein

SHiefenfpiel Iiat man bereits fo niel gciprorf)en unb gefcl)rieben, bafe er ntlerbingö

grofee ßrroartungen ju erfüllen f^at. Eb er biefen in einem (Soncert genügen,

fid) in fo reenig ©tunben in feiner ganjen ©röße jeigen luirb, iniffen roir nic^t.

Stt^ er aber ber edjte beutfc^e (Eloüierfpieler unb groß unb einjig bafteljt, barüber

muffen 31 He übereinftimmen, bie if|n prioatim öfter geprt unb genauer fennen,

TOie rair baö an uns felbft erfaljren unb in furzen 9Eorten üorläufig ausfpredien,,.]

f2d)rei6en Sie mir üiel über Glaro; eö lietjt mir baran. Sie er=

(}alten e^eftena SDaoibsbünblertönje von mir; neijmen Sie fie als f (eines

Stngebenfen.

Salb §offe \d) von '^ijmn ju ^ören. Sc^enfen Sie mir eine

'iDiinute 3§rer 3eit unb bleiben mir gewogen

^fjrem

ergebenen

^Robert Scl^umann.

kennen Sie Senau genauer? SoHte er fid) nidjt bereit finben

laffen, mir ein paar Heine (Sebic^te, bie fic^ jur Gompofition eigneten,

in bie 3ei^f<^i^ift 5«»" 2)rucf ju geben? S)te ßomponiften f(^ma(^ten

nac^ Sterten. Sott idj ifim oieffeidjt felbft f($reiben unb bitten? SG>a§

f)ört man oon Sisjt! Sßirb er nodj fommen? 2:fjalberg5 gro^e God

save the King SSariation (bei Schott) ift eben roidjtig

(unleferlid)). — C^üara ^f^ooetto [2:od}ter bes Sonboner 3)iufi!aIienDer(egerö,

renommirte Cratorienfängerin itjrer Qdt, lebt oermäljtt an einen ©rafen in

Italien] bat micf) um einige ^^\kn an Sie. 2Benn Sie fie fetten,

roirb e§ ^bnen metteid)t felbft ^reube mai^en, i^r ^ülfreid; ju fein.

2^ od) fage id) i^r feine ^^riumpfje in 25>ien oorauS. Sie ift eine Sdn^

gerin im einfadjen meinen bleibe; Sdjmud unb STanb fennt jie nic^t.

2)a§ ^ublifum roei^ ba§ freilid) nirgenbS ju fd)ä^en. — [„Seit Satiren

.l^at mir nichts fo roo[)[getf)an a(5 biefe Stimme, bie fid) überall !ennt unb be=

f)errfc^t, bes jarteften SBo^Kauteö voü, jeber Son fc^arf begrenjt roie auf einer

Saftatur, biefer ebelfte SSortrag, if)rc ganje einfadje befdjeibene i^unft, bie nur

ba§ SEer! unb ben ©d)öpfer fennen lä^t.,, @ef. Sd)r. 33b. IL i^. 52.] 33et=

na()e !)ätte xd) Suft, einen neuen 33rief anzufangen; aber er fott §eute

nod) fort. 2;arum nod) einmal 2(bieu

uon 5()rem

9i Schumann.
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[Julius ©tern, geb. 8. 2(uguft 1820 ju 53reölau, reurbe 1837 Odjüler ber

mufif. Sectton ber Äönigl. 2nabemte bei- fünfte ju S3erlin. ^n ber ©om^

pofition ben Unterrid}t Slungentjagen'ö unb 21. 3B. 33ad)'ö genie^enb, befunbete

er ticreitä 1838 in einer bramatifd^en ©cene „Ser ©d)H)ur 3ld)itls„ fein un=

geiDÖE)nUd)e§ 2;a(ent. S^vzi '^aijri barauf geioann er mit einer geiftUc^en

Duüerture bie gro^e filberne SWebaiüe ber 3lfabemie ber fünfte. (Sci^umann

befpridjt biefe§ 3Serf, öef. Sd)r. II, 323, unb fe[)rt bie ©pi^e feiner J^riti!

gegen bao bem Goniponiften aufgegebene 2^f)ema: ,,S)ie Dunerture ift nid)tö

alö eine ganj med)anifd) gemad)te 3Sariation eines Qligebrofd)enen gugcntl^ema'ö,

roie fie jeber E)a(broeg üorgerüdte ®d)üler in jeber ©tunbe fd)reiben niuf3. '^m

üeinften Siebe beö §errn ©tern ftedt me()r ©runb su einer SJIebaiße, aB in

biefer ganjen Dunerture.,, — ©d^umann, 2)iarfd)ner, 501enbel6fo()n k. bezeugten

©tern il^re Slnerfennung. S)ennod) bot biefer balb ba§ ©ebiet ber ©ompofition

ganj uerlaffen, uermutljlid) nteil er felbft füfjUe, baB bie il)m innetüo^nenbe

J)od)bebeutenbe 2^ircction6fä[}igfeit bie ftäifere ©eite feines Sialentes fei. 1843

reifte ©tern über Sreeben nad) ^^ariö; er gcroann bie ©unft 9}tei)erbeer'g,

©pontinfö unb l^erHos'ö unb üerbiente fid) burd) bie Seitung beö ,,beutfd)en

©efangüereinö,, bie erften ©poren at€ S)irigent. 1846 üerliejj er '$ari€; nad)

^Berlin surüdgefel^rt, rief er am 15. Dctober 1847 ben nad)inatö berühmten,

nod) [)eute in notier Stütze ftetienben ©tern'fd)en ©efanguerein in'ä Seben.

1850 grünbete ©tern, im 3>erein mit Xt). ÄuUaf unb 21. 23. Tlaxic ein 6on=

fernatorium, meldies 1857 in feinen alleinigen 23efiH überging. 1869—71 biri^

girte ber 3>ielfeitige bie berliner ©infonte= (Snpelte unb 1873/74 bie 2tuffüt)=

rungen ber 9{cid)5f)aIIen:(SapeUe. 3>on öefunb[)eitö--9iüdfid)tcn üeran(af5t, legte

©tern im TOärj 1874 bie Seitung feineö 3Sereinö in bie berufenen §änbe uon

3u[iu§ ©todljüufen unb fdjieb bamit Don einer Äörperfd^aft, bie er aus be-

fd)eibenen 2lnfängen ju einem impofanten g^actor beä berliner 9)Iufifteben5

entmidelt batte. 2tm 27. gebruar 1883 enbete ber 2ob bas reiche Äünftler--

[eben ©tern's.]

£cipjii3 am 28teu Januar 38.

'i>cvc[}rtcftcr ^^^xx,

58i§ je^t wax mir nur midjtig '^{)xc Sieber genauer fenncn §u

lernen, von benen mir einige ausnetjmcnb inot}! gefallen. Qnx 2(uf=

nal)me in eine ber ^Beilagen ber ^eitfdjrift fdjeint mir bas in ©e6-2;ur

unb baS barauf fclgcnbe in ®-®ur am geeignetften. S)od) iDürbe iä)

mid) freuen, nodj me(}r üon ^()ren Gompofitionen f'ennen ju lernen.

C^akn (Sie nod) mef)r Sieber fertig, fo fdjiden Sie mir, es läjjt fid)
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bann ju ^fjvem 33e[ten, unb ^ur ^kx'^ii meiner 33ei(ac3en nod) fdjöner

löä^Ien.

^n aufrid)tiger 2^f)cilnar)me

ergebener

51. Sdjumann

[SJaimunb öärtet, früfjerer 3Wit=Seft^er ber fyirma "Sreitfopf & öärtel. ©r

ift am 9. ^uni 1810 get\; 1880 30g er fic^ in's '^>riüatle6en jurütf.]

S)en 4ten ?5^e6ruar 38.

SSere^rtefter §err,

(S§ fd)ret6t mir ein öerr Simonin de Sire am — [Sinant in Belgien]

(ben 9tamen fann id) nid)t lefen) einen fe()r üerSinblidjen Srief

unb beruft jic^ babei auf ein (Sd)reiben an Sie, in bem er Sic um
gefällige 33eforgung meiner Oeuvres complets, mie er fagt, erfud)t

()ätte. ^m S^erjeidjni^, bas er midj ju ergänzen bittet, nermiffe id;

folgenbe:

Variations sur le Nom Abegg (^iftner) Op. 1

Papillons (S^iftner) Op. 2

Etudes nad) ^aganini Liv. 1. Op. 3 (§ofmeifter)

Davidsbündlertänze. 2 §efte Op. 6 (g^riefe)

Sonate non ^doreftan u. ßufebiuS Op. 11 (^iftner)

unb Etudes symphoniques Op. 13 öaslinger.

Slm 33eften aber id) lege ^^nen ben ganjen 53rief bei, bamit

feine S^^i^ui^Ö gefdjiel)t. öaben Sie bie ©Ute, mir if)n gelegentlid; jurüd";

5ufd^iden unb baju ben 2i^of)nort, ben id) burd^auä nid)t lefen fann,

§u bemerfen. Cber fann id) oiedeidit bei ^f)nen einen iBrief einlegen?

Wxt allem (Sifer bin id) je^t beim Stuöarbeiten unb tl)ei(ix)eife

2lbfd)reiben mel[)rer neuer Sad)en: 2te Sonate für ^ianoforte, [op. 22.

Gmoll] — ^f)antafieen f. ^fte, [f)ier ift gerai^ bie gantafie (Sbur op. 17

gemeint, bie er 1836 id)cu gr. Äiftnec offerirte] — SRooelletten für ^^fte

[op. 21.] — unb 3te Sonate f. ^fte, [in Fmoll, ift DJIanufcript geblieben. 33reit=

fopf & gärtet in Seipjig jeigten am 13/2. 1838 an: „op. 15 bi§ 18. 2te Sonate

für ^^Uanoforte. — 2 §efte ^looeltetten besgt. — ^U)antafieen, besgl. — 3te

©onate be§g[.„ — op. 22. 2te ©onate erfd^ien erft Cctbr. 39, op. 21. Siopeltetten
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^uti 39, op. 17. 2lpril 39.] — bie einzigen, bie td) in beit näd)[ten jtoet

3af)ren f)erau§5ugel)en gebenfe. ®etu mödjte \d) bei 3()nen bleiben,

roenn ©ie rooUten; e§ ge§t bei ^^nen fo leidet imb of)ne gvo^e 2ßorte

üon (Statten, raie eö ber ^ünftter nur lieben !nnn. Sie f)aben alfo

älEe§ rotX'o Sie lüoHen, unb id) l)ol)le mir in biefen ^^atjen eine 2Int=

lüort, tnenn ©ie nidjt fie mir etiua r)orI)er fd)riftlic^ geben moÜten.

^n treuer ©rgebent)eit

9iobert ©djumann.

Jltt ^x. /ttfltter.

Seipjig, ben 7ten ^-ebruar

38.

3Sere^rter §err ^i[tner,

(^hzn fjeute, al§ id) sufällig einen Seftettsebbel meiner fämmtli(^en

ßlaniercompDfitionen in bie §änbe befam, roorauf allein bie ^-loreftan-

@ufebiu§'[dje ©onate fef)Ite, fiel mir ein, ob eg nid)t für ©ie roie für

mid) üort()eill)after märe, m^nn ©ie einen neuen 'it^itel mit bem n)a()ren

9flamen oI)ne romantifdjen 33eifa| anfertigen Uef^en. ©tel)t bem nichts

entgegen, fo erfudje idj ©ie il)n folgenber 2lrt ^u ftellen:

Ifte

©onate für ^ianoforte.

^rl. eiara 3Bied

zugeeignet

üon

m. ©.

[Sie neue 3luSga5e, unter bem Diaineu beö Gomponiften, erfd)ien erft

2luguft 1840.]

?Kod) eine 33itte, ©ie fd)idten mir neulid) eine 3(nn)eifung üon

Königsberg au§ geftellt. 5)ie Bad)^ ift in Drbnung bi§ auf mein Se=

Jialjlen. 9hin miidjte id) aber roiffen, ob eö ni(^t ginge, ba^ id) bie

©umme (15 3:;l}aler) auf meine 25rüber, fei e§ ber in ßi^^idau ober

in ©djueeberg anroeife, unb ob ©ie mir baju bel)ülftid) fein motten?

^m Saufe be§ 3::age§ fel)e id) ©ie in ^()rem ©eioölbe, roo ©ie mir

eine gütige Slntraort geben rooüen

^^rem
ergebenen

9t. ©dl)umann
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^n ^imontn be Site.

[©tmonin be Site, geb. 511 3)tard}e (^^roo. Suremburg), lebte in Sinant,

einem in ber belgifcfjen ^roüinj 9camut gelegenen 6täbtd)en, rcofelbft er im

9(Her üon 72 ober 73 Sflf)ren am 26. Septbr. 1872 ftarb. (Sr fd;eint fid) in

einer unabpngigen Sebenoftellung befunben 511 ()aben, benn Sdiumann's SSriefe

tragen fämmtlicf) ben SSermerf „Stentier,,. 2Ba§ über be Sire ju erfaf)ren

roar, ift nur inenig. ®r rairb als ber SJufif leibenfd)aftlici^ ergeben unb als

ein Dorjüglidier 6taDier[pieIer gefdjilbert. 58on feinen (Sompofitionen eridjien

nur op. 12. Meditations. Recueil d'Etudes recreatives im §anbet. — Sie 2ln=

erfennung eineä geiftüollen 2llanne§, roie (Simonin be ©ire eg mar, mufete bem
1838 nur in ben engften Greifen ma[)rl§aft erfannten ©diumann um fo freu=

biger berühren, raeil bie Stimme, bie feinen 9tamen mit Gmp[)ai'e rief, aue

bem 'Dluetanbe 5U if)m brang. 3""t erften '^^aU mag il)m, bem Sefd^eibenen,

bie Ueberjeugung aufgegangen fein, bajj feine TOufif berufen, fid) bie ganje

SBelt 3U erobern. — ©imonin be ©ire raurbe oon ©d)umann mit ber ^\i=

eignung be§ „j3-afd)ing5fd)iüan!„ ausgejeidinet, auc^ fd)enlte er il)m bie Dri=

ginalfianbfd^rift ber gug^iette op. 32 3h. 4 unb fein oon Ärief)uber angefertigte^

©ilbnii]

Seipjig, ben 8ten f^^ebruar

1838.

SJiein §err,

S)a§ ®rfte, roag xd) naä) Gmpfang ^^re§ Briefes tf)at, luar, bafi

\ä) auf ber Sanbfarte nad) ^^rem 2Bo()nort forfd}te, ju fe^en, 06 er

nid)t ju roeit von (2ad)fen läge, um ^^nen roomögli^ meinen San!

für fo üieles Söoljlraotten gleid; felb[t ju bringen, .^ann id) nun, an

bie Siebaction einer 3eitfd)rift gefefjelt, no(^ feine 3eit beftimmen, roo

triir biefer Sunf(^ erfüllt mürbe, fo giebt e§ ja freie Stunben genug,

bie 6inem burd) Unter[)aUung mit einem foldien ^unftfreunbe, roie ©ie

tnir jebe ^tiU ^fireS S3riefe§ jeigt, genu^= unb lel^rreid) merben !önnen.

2ln mir foU e§ nid^t fefjlen. SJiitten im beroegtcften 5lünftlerleben

roerbe ic^ ^()nen 9JJandje§ melben, roa§ ^^nen fonft auf Umroegen

nad) langer Qext sufommen roürbe, 9)canc^e§, roa§ ^Ijnen ber ^u'iaü

vkMd)t gänjlid^ entfüf}rte. 9Jcit ßinem SBorte — id; roerbe ^(^nen

mandjmal ein treuer Slterfur aus bem ©iitterlanbe ber Wlu\it fommen.

2tm fdineÜften unb ootiftänbigften erI;aUen ©ie jebenfaHs Sltteg burd)

wnfere neue 3e^tfd)rift, in ber fid) namentlid^ bie ftrenge bem ©belften

^ugeridjtete Äritif ^^res SeifaKä erfreuen bürfte. S)af5 in itjr ätttes.
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tt)a§ mit bem ^ianoforte ücrmaubt ift, mit 33orIie6e bel^anbelt lüirb,

fönnen ©ie roo{)I glauben.

2)ie 3eit[cf)vift crfdjeint mödjcntlid) (ein Sogen) unb !oftet fe!^r

raenig (ba§ f)al6e ^afjr mit meljreven 9!)tufi!6eilagen 2 %l). 8 ®r., etroa

9 %vc^). ^d) I)abe mit bcm 33ud)l)änbler roegen ber 3trt, roie ©ie fte

erlangen üinnten, gcfprodjen; am liequem[ten märe e§ burd) eine 93ui:^=

Ijanblung in 33rü[fel ober ^öln; menn ©ie ©id) fie nidjt burd) ^o[t

birect fommen laffen mollten, luaö freilidj bebeutenb mef^r foften roürbe.

Gine lleberfetning ber 3cit)'d)rift gibt e§ nid)t. — 'SJiufe id) mid^

entfd)ulbigen, ba^ id) ^^nen beut[d) fd)reibe; aber mein ^ranjöfifd)eä

reid)t nid)t roeiter al§ bi3 etroa ju §erj unb Junten; für 33eet[)0üen mu^

id) in meiner 3)'iutterfprad)e reben. 2Röd)ten ©ie mid) be§f)alb nid)t

geringer ad)ten. [Sicier ganje S3rief ift ber einsige unter aEen burd) meine

§änbe gecjangeneu, ber in lateinifd)ec ©djrift gefrficiebeii. 9Bo[)[ in ber 3t6fid^t,

bem 3]er[tänbnif5 beö 3(uötänbevö -^u Sy\l]c ju fommen, benn für bie fpäteren Briefe

an (Simon be ©ire f)at fid) ©dnnnnnn luieber ber non if)m beüor^ugten beutfdjen

Sudjftabeu bebient. — ivranj 93renbel mnr einmal burd) gefd)äft[id)e GriBägungen

auf t)en ©ebanfen ge&rad)t raorben, bie 3eitl'd)rift mit lateiuifc^en Settern brucfen

ju tafjen. 2lber ©d^umann rourbe f)eftig unb proteftirte auf ba§ entfd^iebenfte

bagegen. „SBenn ©ie bie 3eit)d)rift mit lateinifd^en Sudiftaben bruden taffen,

fo bin id) im ©taube fie nidit luieber an5ui'el)eu — 3lid)t red)t l)iermit in ©in^

DerftftnbniB ju bringeu, bleibt ber Uinftanb, bafj bie 3Sifitentarteu be§ Jlteifterö

feinen 9Jamen in quafi S?iamantfd)rift in lateinifdjcr ©d)rift tragen.]

2luf meine ßompofitiouen ju fommen, fo fann id) 3f)nen faum

fagen, roie roo()I mir ^^re ^()ei(nal)me t()ut. (Erfreut bod) jebe, ge=

fd)nieige benn bie eines ed)ten ^unftfreunbeä — bie fo feiten finb

roie bie ed)ten l^ünftler felbft! Unb bann — mein 2öeg ift ein jiemlid)

einfamer, id) roeif? e§, auf bem fein ^)uvral) einer großen ?[Renge jur

Slrbeit erfreuet, auf bem mid) nur meine grof5cn 2>orbilber '^ad) unb

33eetI)onen auö ber ^ernc anbliden, unb e§ an ^rofteöroorten, an

ftäricnber &ahc nid)t fel)(cn laffen. ©onft bin id) nur r)on 3Benigen

nerftanben, wofür mid) aber allein bie Siebe 2)reier entfd)äbigt, unb

baö ift 2iö?,t, ßlara 3Bied — unb fe^t bie St)rige.

^n mel)ren meiner anbern ßlaüiercompofitionen roerben ©ie nun

fid)er ©eläuterteg, l^unftunirbigereö antreffen, al§ in ben ^I)nen be=

fannten fleinen ©tüdcn; namentUd) mad)e id) ©ie auf bie unter bem

^f^amcn „^doreftan,, unb „GufebiuS,, erfd)ienene ©onate, bie 2 .§efte

^f)antafieftüde unb baö Concert sans Orchestre aufmerffam.
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(Sonbev6ar fief}t eS mandjinnl im ?3lenfd)cnf)er5en au§ unb Sd^merj

imb 5'i"ßi'^ß burdjfreujen fid; in löKber 33untf)eit. 2)ü§ 33e[te aber

I)offen Sie noc^; nod; fütjle id) 'DJiandjCö in mir, ja oft bin \ä) fo oer-

melfen ju glauben, bie 3:;onfunft al§ Spradje ber Seele ftünbe nod)

in ben Stnfängen. 5Röge benn über foldje ©ebanfen ein fc^öner ©eniug

malten, unb, maä nod) in ber 9.1>iege liegt 5U bUUjenbem kräftigen

Seben auferjiefjen

!

2)en §n. 53reitfopf unb
C"*-

f^^^e id; ein S^erjeidjuif? meiner fämmt=

lici^en Gompofitionen gefdjidt; fie merben ^fjnen Stttes be[orgen. ^n
^^rer 33ibliot()ef, au§ ber ©ie mir einige 9iamen mittfjeilten, oermiffe

ic^ cor 2(IIem ?^n-an^ (Sd)ubert, ?OIenbet§l'of)n, Sennett, 3tbolpf) ^^enfelt

unb Clara 3^iL>ied. 80U id; :5')"en i(}rc bebeutenbften ii>erfe oieUeid)t

aufl'cbreiben? ^n benen ber brei erften i[t freilid^ me^r für ben 5Rufi!er,

als für ben Gtaoierfpieler; in benen ber 3,raei teMern finbcn Sie aber

bie ^unft be§ Spieles auf ben fjödjften Spillen, mie irgenb in 6f)opin

unb 2i§5t.

Se()r gefpannt bin id) auf ^[}re Gntbedung — and) id) fjabe uiel

über S(el)nlic^eö nadjgebad)t, mie mir benn aud) feine ein?,ige ber üor=

^nbenen (Elaoierfdiulen genügen roi((. 'Sergeffen Sie nidjt mir barüber

;u f^reiben, oieHeidjt and) einige ^^^otijen über baS ?(JJufifleben ^l)rer

ß)egent> I^injujufügen, auo ber mir nur rocnig erfal)ren.

93iel I)ätte id) ^finen nod^ ju fd)reiben, mein iiere(}rter §err, roill

aber für t)eute biefe einfad)en 5i>orte mit einem G)ruf5e enbigcn, ber

auö bem .^erjen eines Äünftlerö fömmt unb in bem 5f)i"i9en einen

Stnflang finben möge!

9iobert Sd)umann

[^yür Souig ©po^r — geb. 5. 2(pril 1784 511 SBraunfrfjroeig, geftorbert •22. Dc--

tober 1S59 in Äaffel — unb feine "il'erfe fcf)tug ©cbumann'ä öerj in fdjueUeren

S(f)Uigen. ©r fcf)äl3te i^n a(5 SJJeiftev ber g-orm unb a(5 eine ber inbiuibueUften

ßomponiften=Gr|c^einung. „öeroiti), Spo^r fönnte alleö of)ne feinen '^Jamen

herausgeben, man rcürbe i^n auf ben Slugenblicf erfennen. 2tuf etroa^ 2(nbere§

nod) grünbet fid^ aber ba§ ^nt^reffe, ba§ rair immer für feine Schöpfungen

[)egen muffen, nid)t allein auf ben 3öuber feiner @igentf)ümlid){eit, fonbern

auf feine rei^e Äunftbilbung, auf bie rein mufifatifc^en Sd)ön()eiten im (Segens

fa| 3u ben d)arafteriftifd)en feiner ^nbiüibuatität. — SSon feinem getüiffen=
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Ijaften ^^lei^, ber jid) mit bem üovrüdenben Stiter bee Äünftlerö e()er gefteigert

als üerminbert 511 fjaben jct)eint, ()aben 53knd^e gar feine SSovftellung; eä rädE)t

fitf) aber aud; genug an if)ren Sßerfen. ®od) rcaö bemühen roir un§, ©poljr'ö

gro^e Äünftlertugenben außeinanberfe^ien ju raollen, inorüber bie 3BeIt fdion

längst einig ift.„ Siefe golbenen äöorte lefen roir in ber ä3ejpred)ung ©c^us

mann'ö uou Spo£)r'ä S^rio op. 119 (1842) unb 1843 fd)reibt ©d^umann, ge»

legentUd) ber Slnseige jroeier ©infomen ®po^r'§: „2a|t unä il)m folgen, in

ber Äun[t, im Seben, in feinem ganzen ©treben. ®er '^hi^, ber aus jeber

3eile ber ''Partitur f}erüorgef)t, ift roa!)r[)aft rül^renb. ©r fei un§ mit unfern

größten Seutfdjen ein Ieud)tenbeö Sßorbilb!,, — ©poljr feinerfeits üerrietf) ba§

teb£)aftefte ^ntereffe an ©d)Uiuann'ä ©treben. @r roo[)nte 3. 33. ber erften 2luf=

füf)rung ber „(Senooeüa,, in Seipjig bei unb bot feinen Ginfhiji auf, bie 3]or»

fü^rung ber Dper in J^affet ju ermöglidien, roenngteic^ it)m feine Slbftc^t

mißlang.]

Seipjig, ben 9ten ^ebruar

1838.

33eref)run9§roürbtgfter,

5ftöd)te ^()ncn bie SSerbinbung, in bie id) ^l)x gütitj überlaffeneä

fd)öne§ @ebid)t in ben beifolgenben muf. Seilagen gebradjt, feine ganj

unerfreulidje fd)cinen. 9?amentlidj Ijat mid) aud) 5}tenbeIö[oI}n§ Sieb

in feiner tiefromanti[d;en 33cbeutnng unb garten Seid;tigfeit ganj beglüdt.

liefen ©tüden erlaube id) mir nod) Sinigeg uon mir beizulegen;

id) mag n)ol)l ©d)n)ierigereS unb ©röjjereS bem Umfange nad) gefd)rieben

Iiaben, — nid)ts aber, menn id) eS Sl)nen mein l)od)r)erel)rter §err,

geftel)en barf, roaä mir fo leid)t 00m ^erjen gegangen märe, al§ gerabe

biefe fleinen ©tüde. [op. 6. Saniböbünblertäuäe.] Unb barum lege

id) gerabe Sf)nen fie vor. Wödjtzn ©ie mir ein Söort fagen, ob fie

aud) ben 2.Öeg ju anberen ^erjen finben, ben fie fo fel)nlid) fud^en,

unb ob iä) mir jutrauen bürfe, nod) ®inige§ 5U oottbringen, roaä fid^,

ol)ne ju fel)r crröt()en ju muffen, n)ol)l aud) üor ein ^JJieifterauge, roie

baö Sl)re, ftellen tonnte, mie id) eö lernenb unb lebenb in ber ^unft

ja fo gern m5d)te.

©ebcnl'en ©ic ii)ol)luiüIlenb

Sl)i^e§

ergebenen innigften 2Serel)rer§

fiebert (2d)umann
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[6arl 2 üb IT) ig Slmanb 9]tangoIb, geb. 8. Dctober 1813 ju ©armftabt,

luirft nod^ f)eute bafelbft alä ^lofmiififbirector; 1836 big 1839 lebte er in ^arig.

g-ür bie 32iticl)riit fdjrieb et* 33erid^te unb 2tufiä|e, namentlid) iünf)renb feineö

2hifent()aUeö in ber fran5üiifcf)en ©apitate.]

Seipjig ben 16ten Wdx^

1838.

9Jlein oeretjrter §err,

§r. 9)tainjer f9]hififaUid}er ®cf)riftfteUer in ^ari§, ber für bie 3eitfd;tift

l()ätig geraefen.] I)at für bie ^ettfdjrift einen fo roürbigen ©telloertreter ge=

funben, bajj eS boppeItUnrcd)t erfdjeint, auf jroei fo frcunblidje unb tnerttj^

üoUe ©enbuncjen fo lange gefdjiüiegen gu l^aben. 5Darunt erfud;e ic^ ben

5^eu=35er6ünbeten juerft, ba|5 it}n mein oft 9J?onate bauernbeä Bt'dU

fd)roeigen nid)t abf)alten möge, in gcraoljnter 3,i>cife über baS SBidjtigfte,

über 2tu^erorbentlid)e§ auf bie fd)neUfte 3Seife bireft burd; ^oft ju

beridjten. Sei meinen oielen 2Irbeiten muf5 id) biefe S^ladjfidjt meiner

3)iitarbeiter in reid^en Slnfprud) nehmen.

S)ie 2::enben5, bie fid^ in ^Ijxen feitljerigen Seridjten auSfpric^t,

ift bie Unfrige, unb im engften Sinne bie meine, ©ie mödjten babei

oer[)arrcn

!

Sie fleine ^-orm, in ber Sic namentlid) Unbebeutenbereg bar=

[teilen, fagt mir ganj ju. 3)en einzigen 9.r^unfd) I)ätte id;, ba^ Sie

nur in bringenben §ä[(en ^f^otenbeifpiele anfü()rten, bie bem Selber fo

oiele SJlü^e mad^en, enblid; aud), mcnn ber ©runb nid;t üeinlidj fd^eint,

bem Stuge nie rooljl t[)un.

^n '^i)xzn 33erid)ten über bie ßonferöatoirconcerte (jaben Sie üiel=

leidet bie ©üte, Sid; ein 2öenig fürjer ju fafjen. S)a unfrc 3eitfd)rift

üon 2l((em 9^ed)enfd;aft ober söeridjt liefern fott, fo fann einem ein=

seinen ^nftitut, fo bebeutenb eä aud) ift, nidjt fo üiel ^lal) einge=

räumt raerben.

Ueber bie 2tuffül)rung neuer Dpern fal)ren Sie fort un§ in ber

angefangenen äöeife gu fdjreiben. Sujet in Slürje, 9Jiufif, ©arfteUung.

2)a§ I}eurige ßoncertleben (ßrtraconcertc) faffen Sie oiel(eid)t in

einem einzigen 2trtifel jufammen?

Ueber .f)aleüi)'ö ©ineora unb bie ^^ortfel^ung ber 6onferüatoir=

concerte feljen mir einem 33erid)t mit Sel)nfu(^t entgegen.

Sd) um an II '5 2e6cii. I. 10



— 146 —

^[t ^I}nen al§ §onorar für beu S)rucf6oi3en fünf^efju %i)aUx

genctjm, [o finb m'n and) barü6er einig. 2)aS ©elb roirb ^f}nen r\ad)

<2(^luf3 jeben 33anbe§ in 3(nroei[ung gefc^id't.

©in S^emplar ber 3eitld)rift ift fdion längft an ^§re 2tbrejfe be=

forgt. ®d)reiben 6ie mir gefätligft, 06 Sie fie regelmäßig erfjalten.

ß§ ift bicS burd)au§ nötfjig.

So mit für Beute meinen cerbinblidjften ©rufi unb ben 23unfd§,

baf> mir uns aud) ferner[)in gefaUen mödjten,

JJd) Ijoffe auf balbige D^adjrii^t.

5Rit ben beften ßmpfel^lungen an §r. ^Jtainjer unb Sie felbft

St)r

ergebenfter

9lobert ©d)umann.

4u i. ^. "33cdlcr.

(J.)

Sieber §err Seder,

^ft e§ ^Ijncn nid}t möglid), mir bi§ 9Jiittroodj, fpätefteng S)onner§=

tag etroag SängereS (uieKeidjt .^auämufi!) für bie 3tf<i)i^- 5" fc^iden?

^dj mödjte öor 'DJiufif jerpla^en unb muf3 componiren — be§IjaI6 2>er=

5eif)ung um mein Ijäufiges 5)rängen

Sfirem

ergebenen

17 3 38. 91. Sd)umann.

i^tt "llrtimuttb Äärfcf.

Seip^ig, b. 21ften Wtäx^

1838.

3seref}rtefter §err,

2)ie beifolgcnben ^inberfcenen empfef)le id; ^Ijrem Sofjlmoüen;

fie foKten erft ben 2lnfang 5U ben ^touelletten bilben, bod; finbe id;

eö paffenber, baß fie in einem aparten ö^fte erfdjeinen, mo fie rooI)I

^e^n bi§ eilf platten geben.

§ier Ijdtte id) einen ä^orfdjlag. "^leiner 2lnfid;t nad; eignen fic^
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biefe fleinen Stüd'e gut ju G)cl'c{}en!en, fdjon iljrem ^nf)a(te nad) unb

überbie^ finb fie Ietd)t unb Stden ?|Ugänglid). (I§ tüürbe mir gefallen,

rcenn Sie bie ^inberfcenen äfjnlid) ftedien Iief5en, irie ^f)r 2)(l6um,

unb fagte bie§ bem 6(;arafter ber 9Jiufif geiöiffermaafjen ^u.

2;odj 16e[prtd)t ftd; bergleidjen nninblid) oiel beffer, roes^alb ic^

mir ertauben raerbe, ©ie morgen aufjufudjen.

^i)x ergebenfter

91. (Schumann.

^n flatmttnb i^ätUt.

Seipjig, ben 24ften Wdx^

1838

2]ere§rtefter §err gärtet,

©eftern 3lbenb traf id) Sie leiber nii^t me(}r an unb ^eut !ann

id) nidjt abfommen. Wxt bem Honorar für bie ^inberfcenen Ijalten

roir es roof;! roie mit ben anbein Sadjen. S^ec^nen ©ie brei 2oui§s

bor. Ginige Freiexemplare meljr mürben mir erroünfc^t fein, ba id) fo

9)tanc^e§ cerfi^enfen mu^.

9Ba§ bie SCußftattung anlangt, fo meinte \dj nur ba§ ä()nlid)e jier^

Iid;e ^ormat be§ ^f^otenftidjeg, ba id) gern leiben mag, raenn ba§

2(eu^ere einigermaßen bem innern (Efjarafter entfpridjt. ®a§ "Jormat

be§ Rapiers fönnte baffelbe bleiben roie geroijl^nlid^ ; ben breiten 9tanb

fönnte man oieUeic^t burd) Sinien einfaffen. ßn ber 2Cu5ftattunc3 lourbe

bem 2ßunid)e bes Gomponiften entfproc^en.]

2Iu(^ jum %xUi möd}te id) etrcaS 9^ieblid)e§, rote ic^ geftern einen

in ^t)rer §anblung fa!^ ju neuen 95ariationen n. .^aübrenner, ber

[, ber ^itel,] ber §6i'5ogin oon Orleans bebicirt ift.

3u ben (2d)riften bes 2;itet§ roie ber einjelnen Stüde nehmen

<Bk gefäüigft eine ^übfdje beutfd)e. ^m Uebrigen überlaffe ic^ 2t(Ieg

^[)rem @efd)mad.

(Site be§ (EtidjeS u. 3Drude§ roäre mir üor^üglid) erroünfd)t.

§reunbf(^aftlid)ft mid) empfef)Ienb

ergebenfter

9t. (2d)umann

10*
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litt '^ijexefc ^^nmatin.
(W.)

Seipsig, ben 25ften Wäxi 1838.

SJleine geliebte treue 2;ljerefe,

§ätteft 2)u bod) meinen legten S3rief an ßlara gelefen, — ba

fteljt es barin, roaS mir ben 2lb[d}ieb üon Ijier fdjroer madjen roirb.

dlnn, ber §immel t)at e§ gefügt unb mirb e§ fernerhin fügen, [liefet

SSrief, tiom 17. MJärj, entt)ält u. 21. folgenben <Bai\ „Äennle er [Sßted] mid) genauer,

er lüürbe mir 9Jtaud}eä an (ädjinerjen erfpart [jabeu, mir nie einen 33rief ge=

fc^rieten, ber mid) um sroei '^aljvi älter gemadjt.,,] ^d) bent'e bod), ^u hc=

gleiteft uns ^ur §od)§eit [®ie Siebenben mufften nod) Diö jum 12. September

1840 anör)nrren.] nad) 2Bien unb ba moßen mir ein paar 5l>od)en leben,

an benen mir ein 3al)r unb barüber ju genießen '^aben in fd)i3nen

Erinnerungen. Gnblid) ift ja aud) ein gröf^erer ober kleinerer 5Raum

ber Entfernung baffclbe. ©at)en mir un§ feitt)er iifterä alö baS ^af)r

einmal? unb idj benfe bod;, baf^ x^ fünftigljin raoI)t alle ^a()re einmal

ju ®ud) fommen racrbe, jumal ßlara'S Eltern mo^l nor ber §anb

nodj in Seipjtg bleiben. Stlfo mol)lgemutl) — unb mag mir un§. nid)t

fagen fönnen, mollen mir unS red)t oft fd)reiben.

Elara moKte 2)ir fd)on immer fclbft fdjreiben — id) fagte il)r,

fie möd)te 2)id) Sd)roefter nennen — barauf antmortete fie mir:

„©d)mefter möd)te id; fie moI)l nennen, bod) jur ©djraefter gel)i3rt nod)

ein tlcineö ai>örtd)en; e§ ift baö 2.'Öörtd)en, inaö unS fo nal)C gcbrad)t,

ma^^ mid) fo glüdltd) gemadjt l)at„. — 3um 6d)reiben felbft l)at fie

nod) !eine ^eit finben fönnen; l)at fie ja faum roeld)e für mid); fo

?,ürne il)r benn nidjt. 3(ber fie mirb ®id) moljl auf iljrer Süidreife

von g}cünd)en auf einige ©tunben befud;en; ben %üci, fdjreibe id) 2)ir

fpäter nod) genauer; unb ba empfange benn ba§ t)ol)e 5}^äbd^en, wie

fie e§ um meinetmillen nerbtent; benn, ^l)erefe, id) !ann ®ir gar nid)t

fagen, roa§ für ein 'ii>efcn fie ift, mag fie 2llle§ in fid) uereint — unb

ba^ \ö) fie gar nid)t oerbicne. 3lber glüdlid) roill id) fie mad)en —
la^ mid) barüber fd)mcigen; eö paf?t nid^t für Sßorte, mein ©efiH)l.

®u nenne fie benn ©d)mefter, roenn S)u fie fiel)ft — unb babet

ben!et meiner!

9iun nod) eine roid)tige 2lngelegenl)eit, roorin id) Seinen 5)ktf) unb
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SSeiftanb roünfci^e. Qlaxa ift burd; bie Grneunuug jur ^ammen)ir=

tuofin 5u einem ^^iemlid; {)o()en Si'ang gef'ommen; ^roar bin id) and)

6eef)rentttelt, bodj fommt baö nid}t gleid).

^c^ für mid) looUte afe ^ünftler fterben unb erfenne S^iemanb

über mid), al§ meine ^unft; aber ber ©Itern raegen möd)t' xd) woijl

aud) etroaä raerben. S)u tcnnft §arten[tein [§evr ©. §arten[teiii, frü[)er

^rofeffor an ber Seip^iger Uiüüerfität, je^t Uniuerfitätö=5iibIiotfjefar in '^ena,

fd&rcibt mir, roie er [xi) burrf)auö nic^t ju erinnern oermöge, ba§ in Setreff Stf)u=

ntann'ä feine ^nitiatice ober Siermittelung jnr ©rtangnng ber p^itof. Soctor^

tDÜrbe angerufen raorben rcäre.] genau unb foUft nun an xi)n ober ^ba

[©attin beä ^rof. §.] f(^reiben, etma wie folgt:

2)a^ id) (^Du !annft meinen 9uimen nennen, ober nidjt, röie 2)u

roillft unb benfft) mit einem angefefjenen 9}täbd)en in einer non ben

©Item gebulbeten SSerbinbung ftänbe unb biefen legieren burd) einen

„Br,, üor meinem 9Zamen geroifs eine grof^e g^reube madjen luürbe,

roaS baä ^kl fdjueller errcidjen Ijülfe. 9cun möd)t' id) burd) ^arten=

ftein'§ ©Ute erfahren, ob eine (Srnennung ber pl)iIofop^ifc^en ?^acultät

oiel Umftänbe madie; uiel ^cxt fönne ic^ freilid) nid)t baran felKU, ba

id) üon 33eruföarbeiten aller 2lrt gebrängt mürbe; er möd)te 2)ir fc^reiben,

roie ic^ e§ nun anzufangen i)ah^•, xd) bejroedte bamit ni(^t§ al§ einen

2:;itel unb roürbe mid) bann oon Seipjig gan; mcgraenben. 2)aö (äani^

I)ätte übrigens feine fo groJ3e (Eile. §ätte id) nur einmal feine Stu-

ftest, fo roürbe xd) il)n bann perfijnlid) um ba§ Söeitere bitten, ^^i'^^^t

frage iljn, ob bie Seip;,igcr Uniuerfität feine ©octoren ber 5Rufif creire

— unb fd)lief3lid) bitte il)n unb ^ba um baS geroiffen()aftefte ©till=

f^roeigen, ba e§ auf eine Ueberrafd)ung abgefe^en roiire. ^'i)x SÖeiber

»ermögt 2flle§, unb fo flüftere benn namentlid) ^ba ju, baf? fie ftd)

eines alten 33efannten babei erinnern miDd)te. — S)ie ganje Slngelegen^

^eit lege ic^ 5Dir bringenb an'ö ^erj — tf)u nun roaS 2)u fannft unb

fd)reibe fd^nell! — — — — — — — — ~ — —

SSiel f)ätte id) 2)ir nod) ^u fd)reiben. 3)ieS für ba§ nädSfte 5Ral.

9iimm S)id) meiner an unb bleibe mir eine gute (5d)roefter — Seinem

giobert.

lieber alle biefe 2tngelegenl)etten beobad)te aud) S)u, meine liebe

^l)erefe, ba§ ftrengfte ©tillfd)roeigeu gegen greunbe unb 3Serroanbte.

5Ran fann nii^t leife genug gel)cn, uicnn num ein ^kl erreid)en roill.
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(W.)

Setpgig, ben 3ten 2lpri[ 1838.

Sieber §err unb ^-reunb,

(Sd)on frütjer glaube id) ^()nen cjcfdjvieben 511 I)aben, ba^ mein

©d^raetgcn auf §reunbe§briefe fein 9>ergefjen ift, mit einem Söorte,

ba^ id) meine S^\t \d)x in 3lc^t ne()men mu^, um bod) audj für mid)

unb mein (iomponiren einige 5U befjaltcn. ©riaffen Sie mir bal)er für

bie 3iit'"^ft (^^^ ©ntfdjulbigungen unb fdjreiben Sie felbft mir immer

fo freunbfdjaftlid) unb intereffant, roie Sf)r letzter 33rief mar.

3uerft nun üon ^fjrem Stuffa^. ^d} Ijahc iljn nod; nid^t abbruden

laffen. Dffenfiett ift immer ba§ 93efte unb fo erlauben ©ie mir ^l}nen

5U fagen, baf5 id) ifjn nod) gern me()r ausgefeilt roünfd)te, momöglid)

aud) bie einjelne Spille, baö, roorauf e§ anfommt, fd)ärfer I)en)orge=

I)oben. Bcl)^n <Bk lljn fid) je^t, mo ©ie il)n t)iel(eid)t einige 3eit üer=

geffen, nod) einmal an; id) bin überzeugt, (Sie roerben mand}e§ anbers,

beftimmtcr fteUen. Sftaubt ^f)nen baö aber ^dt, glauben Sie, baf5 ber

2luffa^ aud) in ber je^igen Slbfaffung wirft, roaö Sie besroecfen, fo

befd)eibe id) mid) natürlid) unb laffe i()n bi§ auf einige fleine 2lenbe=

rungen im Sti)l, ^u benen Sie mir felbft 3>ol(mad)t gegeben, näd)ftens

abbruden. ^-reilid), eS ift fo fdjroer, über ^Oiufif ju fd)reiben, jumal

über fold)en ©egenftanb. SDod) roill id) fcl)en, maS \6) üie(feid)t felbft

barüber im ^opfe l)abe unb 3l)rem 3luffal^ anl)ängen.

3f)re 9Jtittl)eilungen über ba§ 3Biener illiquen=2Befen banfc id)

^"^nen; biefe Slleinigfeitcn in fo grof^er Stabt roaren mir neu. 2)as

©Ute l)ält bod) aii§>; mid) fann faum etroaö irre ober auf5er g-affung

bringen. S)od) möd^t id) biefe Stabt einmal fel)en. 2>ielleid)t biefen

Sommer, bleiben Sie in 5[l>ien?

23ied'§ grü^e id). S)ie biograpl)ifd)e Dtotij aus ber 3Biltl)aucrfd)en

Leitung l)abe id) in meiner abbruden laffen.

©egen ^manjig befonbcre ßpmplare, bie §r. SJied n)ünfd)te, finb

»orgeftern mit 33ud)l)änblergelegenl)cit an Sie abgegangen. 2)erfelbe

Sogen enttjält aud) ctmaS über .^enfclt uon mir, morüber id) Sl)re

SReinung n)ünfd)te.
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2Son meinen Saifien feljten Seinen, Syrern 'l^erjeidimffe nad^, nur

Op. 2 bie ^Qpiüong — Op. 5 Impromptus — unb Op. 12 [2ll5 op. 9

erfd^tenen.] ßarnaoal. ^Jiäc^ftens erfdjeint ütet. ©o ift mir'g nod) nie üon

^erjen gegangen, als in ber teMen 3eit — ^i^ei [uier] §efte S'toüelletten

(größere 5u[ammenl)ängenbe a6enteuerlid)e @e[d)id;ten). ^inberfcenen,

fel^r leidet für ^inber t)on einem grof^en — bann ein Duartett für

©treid^inftrumente, ba§ mid) eben ^at unb gan5 beglüdt, obgleid; es

nur al§ ä^erfuc^ gelten fann. [Saö Quartett ift nid)t in bie Deffentlic^fcit

gebrungen; bie Äinber[cenen erfd)ienen ©eptember 1839.]

2(n ©ebidjte üon Scnau erinnere id) Sie freunbfd)aftlid)ft — ?yriefe

raiK eine 93iebaiIIe für bie 6efte Gompofition eine§ aufjugebenben Siebes

prägen laffen, darüber fpäter.

©leidjfatts bitte id) Sie bringenb um S^otijen über ba§ 53iufif=

leben in ben legten Ti>od)en — Apropos, id; lefe üon einer Selei=

bigung, bie Glara'n non einem ©rafen ©. gef(^e{)en fein foll — ift

baran ^tma^ maljt?

SlUeö in ilürje ju refümiren: überarbeiten Sie Sf)ren Sluffa^

roennmöglid^ nod) einmal — fobann: fdiiden Sie mir (Eorrefponbcn^,

balb möglidjft — ßnblid) behalten Sie mid; lieb

^f;ren

ergebenen .

9t. Sd)umann.

(W.)

Seipjig, ben 16ten 2lpril 1838.

3)fein t)erel;rtefter ^-reunb,

S)ie g-orm ^^re§ 3;agebud;eg gefällt mir ganj gut unb luirb es

auc^ ben Sefern. 5-a(;ren Sie gütigft fort, mir namentlid) auf biefe

2öeife ju berid;ten, aud; menn id; Sie nid)t jebesmal barum befonbers

angelte, ^d; oerlaffe mid; barauf.

2lud) roieber au§ ©goiämuä antworte id; fo fd;nell. ^n auf^er^

orbentlid;en ^^-äKen bitte id; Sie nämlid; and) um aui5erorbentlid;e 33riefe.

2)ie5ma( megen Sisjt, über ben id; einer fd;neüen 9tad;rid;t uon Sl;rer

§anb entgegenfe^e.
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§a6e \d) roegen 3Sien fo ern[t^ft ini(^ eingelaben bei ^{)nen?

©0 ra[d) gcf)t eö freilid) nid)t unb foftet mid) üiel 3Sor= unb dlaä)'

arbeit. 2)od) fdjiden es bie ©öttcr üielleidjt. ^Iiid) oerlangt e§ einmal

{)inau§. Seit ad}t ^al)ren fit3e id) feft. §ür Sf)re befonbere ßinlabung

bei ^fjnen 511 uio{)nen meinen beften ©an!, bie id) aber fd}merlid) an=

nefjme — Sic roerben mid) nodj fennen lernen nnb frof) fein, mid)

to§ ju roerben.

^fjren Sluffafe ncf)me id) alfo big etroa in brei 2öod)en auf. Stuf

2ItteS Slnbere freue id) mid). S)en Slusbrud „mufifalifd)e S'ranöpofi:

tionen,, geftef)e id) mir ni(^t red)t flar mad)en ju fönnen. W\t §ärtel§

roerbe id) fpred)en; f)cute ift Dfterfeiertag unb ber Saben gefd)Ioffen.

äBie I)eif5t ber Dtoüeüift üon ^^aIeftrina? S^ahiw Sie i[)m bie 3tufna()me

in bie 3eitf<i)t^ft fd)on geroi^ jugefagt? S)a§ TOünfd)te id) nid)t.

^d) I)öre üon einem oon Gmminger in Sebensgrijfee gemalten 93ilb

oon (Slara JC^.? Sft eS baffelbe, nad) bem bie 2it[)ograp[)ie, bie übri=

gen§ fpred)enb ift? 33ilte um 3Intn)ort barum, aud) barum, ob Sie

roiffen, baf5 |»a§Iinger felbft f)ierf)er tommt jur Dftermeffe.

Sigjt fennt nur fel)r roenig üon mir. ^c^Sei^ ®iß ^h^^^ SlnbereS

mit meinem ©ru^ unb ber Sitte um SCntroort auf meinen Srief nad)

9)]ailanb. 9:tUe fo gerne möd)te id) bei ^()nen fein!

9hin ein {jer^Iic^ Sebemol)! — ein neueg Opus ift fertig roorbcn

in roenig 2^agen „^reisleriana,,. 3)a giebtä ju benfen babei.

^n San! unb ?5''-"eunbfd)aft

ergebener

9^. Sd)umann.

jfttt ^. c^rägctt ttt prcöben.

(J.)

[^arl fragen, geb. 17. 3Jta\ 1797 ju Sreeben, ebenbafelbft gefiorBen 14. '^i-.

btuar 1879. ®d)Uinanu djarafterifirt ilni in luenigen SBorten über Ärägen'ö ^oIo=

naifen op. 15: „ein etiuao faditer, aber angenefjmer 5)Iann.„ öef. <Bd)v. I. 259.]

Seipgig ben 22ftcn 2tpril 38

'33tein lieber Prägen,

Gine äufjcrft I)cftige (Srt'ältung f)at mid) fo angegriffen, bafi id)

faum ein ©lieb rü()ren fann. 2!a[)er nur roenig. ^cbenfallö aber foll
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biä jum 27ften Gtinaö in 3I)ren Öiinbeu fciii, raenn nid)t frifd) CSonu

pontrteg, roa§ mein Unrooljlfein nid)t 5uläf5t, fo bod) (Stiuas ^l^affenbeä

'i(eltere§. 3^orrat() Ijab \d) genug unb oieleo in ber legten ^c\t fertig

gefcfirieben.

9^un aber bcfi^ id) ein SllbumSIatt von ber SRajorin, [Srnu uon

3erre.] ba§ aber burd) baä .^erfd)iden fo fel)r jerfnittert ift, baf3 man

an einem ©eburtstage bamit ni^t i'ommen lann.

3)iefen Srief erf)alten Sie morgen (?Obntag) — 2)ienftag !ann

i^ bann roieber 2lntroort u. ein neueS n)ol)l ein^urolfenbe§ 3(lbumblatt

t)on S^nen (jebenfallS eine Stntroort) unb 5)iittrood) fpäteftenS S)onner§=

tag 6ie roieber ba§ «Scriptum in .^änben (jaben. Sela.

3Iuc^ für DriginaU)anbfdiriften merbc idj forgcn, fo e§ feine ßile

()at. 3Ba§ id) oon ben mir j^ugefd)td'ten entbe(}ren fonnte, l)abe id)

leiber gerabe vor ad)t ^Tagcn 2t((e§ ncrfdjenÜ. Spotten Sie ©inige jum

(Geburtstag, fo fd^reiben Sie eö mir. S^ielleii^t bringe id) nod; et=

roaS auf.

^-ür ^^re 2'l)eilnal)me an meinen (Sompofitionen banfe id) ^Ijnen

;

fie tf)ut mir mandjmal Tiotl-), ba id; nur menig barüber fpredjen l}öre.

®od; gefte^ id; brängt e§ mxä) oft fo jum Sdjaffen, baf5 id)'ö aud)

mitten im 93ieer auf einer einfamen ^nfel nidjt laffen fönnte. Sie

roerben oieles 9^eue »on mir noc^ in biefem ^at)re ju fefjen befommen.

C^Q ftrömt mir mandjmal über ie|t, roeif? nidjt, roo id) auffjören foll.

Sic mac^t mic^ ganj glüdlid) biefe ^unft. kennen Sie bie 2)aoib§s

bünblertänje? Sd)reiben Sie mir ein gutes Sßort barüber, icic man

e§ üon ^fjuen ;^u Ijören gemofint ift.

2)ie „5Zad)t„ [„3n ber 9iad}t„ am ben ^sfjantafteftüd'en op. 12.] ift

auc^ mir ba§ Siebfte. Später Ijabc id) bie ©efd)id)te oon A^ero unb

Seonber barin gefunben. Se()en Sie bod) nad). Gä pa^t 2(ßeg jum

Srftaunen, £iJ5t, ber in 2iUen ift, fod bie ^f)antafieftüde jum Gnt=

^üden t)om SSIatt gefpielt Ijaben; namcntlid) baö „Gnbe uom £ieb„.

2öie i)ahi id) S^i-'e 3tt5iüinge'~^'itli"ge o^^ oerfteljen? Sd;reiben

Sie mir ein 2L^ort.

^n biefem ^afjr Ijoffe id) Sie geroi^ ju fel)en ; binnen ad)t 2[i>od)en

Ijoffe id) nad) Bresben ju !ommen.

33on §enfelt raeif3 icf) gar nidjts. G§ ärgert mid), baj5 mir feine

Jrau feit nun 8 äBodjcn nod) nidjt gcantiuortet.
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S^iun, 2tbieu Sieber! 3Serge[fen ©ie bert 28[ten nicf)t unb mir

gleidj ju antroorlen,

35on §erjen

9t. ©c^umann.

(W.)

Seipjig, ben 8ten Max 1838.

Sieber §crr unb ^reunb,

SReine ^reisleriana finb fertici; unb id) möd)te fie rao[)I gebrudt

feljen. äöodten ©ie mir baju bc[)ilflid) fein? 33ei §ärtel§, bie fdjon

uier gro^e ©ac^en in bie[em ^afjre ucrlegen, bauert eö mir ju lange.

2llfo möd^te id; §a§Ungern bitten burd; ^fire gütige 3Sormunbf(^aft.

Ser Sritcl i[t

^reiSleriana

^fiantaficen f. ^fte.

%x{. Qlaxa 2Bied jugeeignet.

Op. —
unb baö ©anje giebt 8 bi§ 9 ®rudbogen. [S)ie ueröffentUd^tc Sluägabc

ber „Iretölerinna,, tft 6f)opin jugeeignet.] ®q§ Honorar löie bei ben

Etudes sj'niphoniqnes. — 3)er ©rud biö j,u ^RidjacIiS fertig (eine

§auptbebingung, meil id/g fonft lieber S3reitf'opf'ä gebe, bie aud; mel)r

bejal)len) —
Um biefe ©efältigfeit bitte id) Sie bcnn freunblid;, aud) menn e§

^(jnen möglidj ift, um ßile, roeit id; bie Gompofition an ©d)Ott gebe,

menn §a§Iinger ^txt fef)It. [§aöUnger uerlegte bie Äreiöleriana, gab bas

SBerf aller, lueit eö mir geringen 3Uifat? fanb, 1849 an 5. aßljiftUng in 2eip=

^•ür Sl)re pünttlidjen 9uid)rid;ten meinen atlerbeften 2)ani 2iejt

\)at mir felbft gefd)rieben. '^\t er fdjon fort mieber?

Sie ^auUne ©arcia unb 33eriot finb geftern angefommen; ©ie

roerben fie balb in 3i5ien I)aben.

Heber S^ieteä Stnbere, maö ©ie üicüeidjt intereffiren mirb, unb

fet)r Ji>id}tigeö in ber näd}ften 3eit.
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9>ergefien <Bk md)t, ^f)r S^agcbud; fortjufe^en; bie g-orm unb

bie !uv!)en Urt^eile fageu mir gatt^ §u.

2()al6crg folt lüieber Bei ^f)iten eingetroffen fein, ©d^reiben ©ie

mir e§ mofjl? Bd)\ät e§ fid) mo()l, ba^ id) iljm ein (Sjremplar ber

3)aüibä6ünblertän5e ober ^Ijantafieftüde fdiicfe? ^d) ^abe if)n nämlid)

nod; nie gefef)en. 3©ie fteljen Sie ju ifjm? [Sct)umann ift fpäter bei

feinem SBicnev 2lufent[)alt mit ^itjalberg in naivere "Berührung gefommen, o§ne

ba^ jebod^ bcm ariftofratifdjen @aton=3Sirtuofen ein SSerftänbni^ für ©d^umann'ä

SJ^ufe aufgegangen märe.]

3u fernerer ^-reunbfd^aft empfof)len

mit I)er;4id)em ©ruf}

di. ©djumann.

Sßergeffen ©ie nidjt ^[}re 3(u5lagen für mid; (9toten für £i§jt)

unb fonftigc fid) ju notiren. älUffen ©ie nidjts non Clara SBied. 3.'Öir

t)aEien aUe ©pur feit SSien nerloren. 2lbieu, mein tfieurer ^-reunb.

Seipjig, ben 9ten ^Jiai 1838

§iiüelfaf)rttag.

Wdt SSergnügen erfannte idj ^^re §anb auf ber Slbreffe roieber

unb ban!e für ben erbetenen Seridjt, [lieber baö ^arifcr 9Jhifitreben.]

2)a ©ie ben alten ^-aben raieber aufne[}men rooUen, fo bitte id;

©ie benn fieifüg ?,u fpinnen. 3()rem ©eneralbcridjt über uergangenen

SBinter fel)e id) nor älUem mit 'Verlangen entgegen. Saffen ©ie nid;t

juoiel jufammenfommen, roie id) benn meine früljere 33itte nodjmalä

roiebertjole, über33ebeutenbere§ befonberS unb möglidjft rafd) ju berid}ten.

Grf)ö()ung beä i)onorar§ ift mir leiber nidjt möglid) uor ber .^^an'Q.

5)ie 3eitfd;rift mirb jroar üielgelefen unb ift n)o()I bie am meiften

verbreitete unter ben beutfdjen, ber 2tuägaben gibt e§ aber ju niel

unb ber ^rei§ ift gar ju gering, ein ^el)ler ben bie ^ei^fdjrift fdjon

bei i()rer ©eburt beging. ®od) fein ©ie nerfidjert, bafj bei einer {unf=

tigen Steigerung beö Stbfatjes ^()rer nidjt oergeffen werben foIL

9Bünfd)en ©ie oietleid^t eine Stnmeifung uon 100—120 %xc^ abfd)täg=

lid) fd)on je^t, fo fdjreiben ©ie mir.
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(SdjUmm ift eS mit ber 3"['^i^^U"Ö ^^v ^^itfi^F^f^ 'owxö) ^o[t.

2öer foU ba§ tjofjc -porto tragen? 3>on meinem ^Berleger barf id) e§

nidjt »erlangen. 2öoUen ©ie felb[t bie tljeure Slusgabe Seftreiten. 2SieI=

leidjt, baf5 id; fic ^^nen iliier aUmonatlid) beforgen !önnte, roaS ^()nen

D()ngefäf)r iebeömal 3 francs foften mürbe. Ser ^aljrgang foftet ^[)nen

aber bennod) niel. ©(^reiben ©ic mir barüber ^[)re fefte @ntfd)lie^ung.

^-rl. ^lara 9Sied nnb (Smilie 2i[t empfefjlen ©ie mxd) unb fd)reiben

mir, mie e§ if)nen gefjt, Wdt meinen (Sompofitionen befreunbct man

fid;, roie idj glaube, bei genauerer 23e!anntfd)aft, — mie oielleid)! mit

mir felbft. Scibcr bleibt mir nur gar ju roenig ^ixt ju anbern al§

gefdjäftlid)en abriefen, ^d) uerfpredje aber 33effcrung, menn and) Sie

^Ijrerfeitö öfter uon fidj l)i3rcn Inffen.

'^d) grüf^e ©ie freunblidjft

ergebenfter

^Robert ©c^umann

[58ebeutenbe§ 3)hififaUenüertag§geirf)aft in 2Bien. §auptüerleget üon Si^«"5

Scf)u6ert'ö 3Ber!en. 3[ntonio ©iabelli, ber 1824 ba§ (Sefc^äft für eigene

3iecf)tuing übernahm vmb aucf) ben SSerlag ron ^. 93Jed)etti mit bem feinigen

Deretutgte, »erfaufte feine girnia 1854 an S. 91. ©pina. Siabelli raurbe geb. am
6. ©eptember 1781 ju 93Jattfee bei ©alj^buig unb ftnrb b. 7. 2lpril 1858 in 2Bicn.

©ine fteine Unfterb[id}!eit fd)uf i^m S3eetl)0uen burd) fein 2ßunberüariationen=

roerf über einen SLöaljer Siabelli'ö.]

Seipjig, ben 18ten 5Rai

1838.

'^ereljrtefte .^erren,

©ie Ijaben mir burd) ^l)re Jl^ibmung [5i"n"5 Sdjubert'ö „^lllerle^te

(£ompofition„ , 3 ©ouatcn coniponiit inx ©eptember 1828. |)errn SRobert Sd^u^

mann iu Seipjig geroibniet uon ben 'i>ev(cgern. SBien bei SiabeHi & 6o.] eine

^reube gemad)t, — id; muf3 gefteljen, bie gröf^efte, bie mir je üon

2tuf5en auf fo jarte Steife gemorben ift. ©a^u nun baö fdjijne ®e=

roanb, mit bem ©ie bicfe Ijödjft merfnnirbigen leisten ©ebanfen biefeä

geliebten Künftlerö auögeftattet — ncljmcn ©ie meinen bcften 2)anf bafür.

3SielIeid;t bafj id) .'Sljnen biefen balb münbtid) bringen t'ann, ba
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e§ mein 93unfrf) tft, üieüeidjt nod) in bie[em (Sommer ^()r fd^öneä 2Sien

mir genauer anju[ef}cn. (Ertauben (Sie benn, S^erefjrtcfte, mid; ^I)nen

perfönlid) üorftellen 5U bürfcn unb über 5)iandjeö Siüdjpradje ju nel)men,

roaS bis je^t einer freunbli(^en 93erbinbung mit ^^rer gefdjä^ten g^irma

ttud) I)inbernb im SÖege geftanben.

Um ferneres 23of;IraoUen bittenb

ganj ergebener

9i. (Sdjumann

[^ermann £)ir[d)6ad), geb. 29. gebruar 1812 511 23erlin, lebt jeM in ®of)Uö

bei Seipjig. ©eine 2(ufiäl5e äätjlen 311 ben bebeutenbften ber 3eiti'd)rift.]

Seipjig, ben 5ten ^nni 1838.

Suer 35>o^Igeboren

genauere Se!annt[d)aft wirb unS üon großem ^ntereffe fein. Seiber

muffen mir bem gröf^eren 2Inffal^e bie Stufnatjme abf(plagen, einmal,

ba bie 6i)mp[)onie fdjon oft befprodjen, audj fo niel 3eitn)id)tige§ im

2tugenblid an 9Jlanufcripten [? nor=] liegt, bann aber aud; au§ anberen

©rünben, bie -^u erratfjen ^(jnen roenn (Sie bie ^eitf'iji^ift feit il)rem

6ntftef)en big jeljt fennen, nid;t fdjiner fallen bürfte. ©a§ Ü^eue unb

©trenge ^l^rer 2tnfid)t Ijat ganj unferen SBeifaU, nod} mef)r aber, baf^

©ie etroaä non ber ßuhinft ermarten. Unterftül^cn ©ie un§ in le^terem

©inn. 2i'a§ ift [,] ift nid)t ju änbern unb bie neunte 3t)mp()onie bleibt

tro^bem unferer Slnfidjt nad; baö mäc^tigfte äöerf ber neueren ^nftru=

mentalmufif. [§irfd)bnrf) jd)reibt (jieväu : ,S<^d) ber feitbem uerftridjeneii langen

3eit nid)t me[)r üerftänbüd). 2er betreffenbe 3lufial5 eci'djien nämlid) unmittel:

bar barauf in ber „3teuen 3eiti'd)rift für 9Jhifif„. @ä mar bie nod) fpäterf)in

mannigfad) angefüf)rte 2(nah;fe ber 9kunten Seetrjoüen'jdjen Sinfonie. S)er

9(rtifel ^atte einen ganj befonberen (rntftetjungögrunb. Ser alte '^int in feiner

,,2tUg. 9)hifi!--3tg.„ befjanbelte bie Sinfonie geraiffermafjen al§ unDerftnnbIid^e§

SRonftrum. SHir, ber id; al§ junger 9}Jenfd) alle biefe Sad)en im Drdjcfter init=

gegeigt fjatte, muffte bas fefjr fettfam uorfommen. gd) überioanb alfo meinen

SBibenuiUen gegen mufttaliidje Sd)riftfteUerei unb uerfafste eine trodene 2(na=

hjfe beä lueientüd), ja ftreng auf 2:()emaentiüidehing fuficnben 2ßerf5, iüeld)e

id) Don 33ertin aus an (yinf fanbtc. ^"bejj berfelbe rod; ben 33raten unb lautete
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\id) raof)^, ben 3ü-tifet 3um Slbbrud 511 bciiujeu. ©0 blieb mir benn , nad^bem

id) mir einmal bie 'Mli)^ gegeben, nic£)t§ übrig, aB ben Sluffa^ an ©djumann

ju fenben, beffen Leitung einen üiet frifd)eren %on anfc^Iug. Saburd; luurbe

bie 33e!anntfd)aft mit ©d)umann eingeleitet, Don bem man in S3erlin, lüo id^

bamalS lebte, bhitroenig roufete.,, — Ser 3hiffa^ über bie „5ieunte„ rief eine

(iontroüerfe sroii'djen §irfd)bad) unb bem öambnrger SUififbirector Dtten f^erüor.

Schumann bemcrf'te, gelegentUd) ber Sefpredjung §ii-1cf)'^^tic()'frf)«i-" Cluartette

(9^0.13. 14 8 38i „Sn leljtctm 3(ufjal3 [~Scetl)ouen'5 9te Sinfonie üon &M*=
hadj] gefiel nnö bie 3int)e unb Unerfd^rod'enfieit, mit ber er baä 2ßer! anfaßte,

über bas man fonft nur in überfdjiDeng(id)er ä'Beifc ju [)ören geiüotjnt ift. S?ieleä

befeibigte aud) unä barin, raie roir in einigen 3loUn anbeuteten. 2Bie mir t)er=

mutf)eten, f;at ber SlrtiM ©egenanfid)ten [jeruorgerufen, bie rair in näd^fter

9?ummer mittl)eiten roerben.,, — iliufifbirector Dtten antraortete benn aud^ in

dl. 15 2C. unb ftellte eine anbere 9(nfid)t auf. öirfd)bad) replicirte in 3i. 20

,,'^d} I)abe ©(jrfurdjt üor bem groftcn, (jerrUdjen 5}ieifter, aber feine 3^ u r d^ t

;

id) fetje in biefer ©ijmpf)onie nidjt, raie niete Slnbere, baä (£nbe, bas 3^^^ "^^^

S;onfunft.„ §ier5u äufjert ©djumann : „5ßir flctien &ni. D. in Hamburg gauj

anf)eim, mit feinen ^Bemerhmgen über ben 2tuffal^ beö §rn. §irid)bad) fortju;

fafjren unb münfd)en eä fogar ®oId)er 2(u5taufd) !ann nur förbern. Unfer

Hrt[)eil über bie ©ijmp^onie felbft fter}t feit lange feft unb §at allerbingS me^r

üüm ent[}ufiaömuö beö §rn. D. Sieä tonnte aber fein ©runb fein, einet mcnn

aud^ tälter auögefprodjenen 2(nfid)t roie ber §irf(^bad)'fd)en, ben SBeg ju t)er=

treten, jumat mir in ber i^^auptfadje, über bie ©rö^e beg SBerteö unb feinen

gdjöpfer raof)( 3(Ue übereinftimmen.,, Dtten fam bem ffi^unfd)e (Sd)umann'§

nad^ unb ontmortcte nod) einmal in 3t. 41 42.]

5Jiit iBergnügen lafjen roir ben anbcrcn fleineren 3tuffal3 in einer

ber näd)ften ^f^umnier aBbrucfen. %a\]x^n ©ie gütigft fort in '^i)xen

5]Rittf)eilungcn, am Iieb[ten in kleineren 2Iiiffäl^en, unb nef)men ©ie bie

9.'erjid)erung bafj rair unö ^fjrer fdjäijbaren Sefanntfdjaft aufridjtigft

erfreuen.

©uer Söoljigeboren

ergebenfter

9t. ©d;umann

Seipäig, ben 13ten ^uni 1838.

3?erel)rtefter .^err,

^t)ren le^teingefdjidten 2tuffal3 [Ueber a3eetf)0üen alö ßontrapunctift.]

Ijah id) mit grofjer ^reube gelefeu unb gleid) ^um ^vud gegeben, roo
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Sie tt)n beim in 5Rr. 48 finbeu werben, ©ie fiaben mir an§ ber Seele

gefprod)en, faft in jebem einjelnen 9Sorte. ^(jre ferneren 33eiträge

foüen mir roitifommen fein. ©rf)on längft Ijattc aud) \d) im ©inn,

gegen geraiffe Stf)eorien 511 ^elb ju jiefien, im ©runbe gegen 3I(le.

'JÖie ©ie aber mödjte \d) e§ gleid; lieber prafttfd) jeigen; b. I). id)

fd;rei6e nur gejmungen 33ud)ftaben, unb am liebften gleid) ©onaten

iinb ©ijmpljonien.

5Rid) mit ^fjren Gompofitiouen befannt 5U madjcn, üerfd)ieben ©ie

nid)t auf eine ©elegenfjcit, unb fdjiden mir balb, menn nidjt burd;

^oft, fo burd^ ©d)Iefinger roa§ ©ie oon ^Ijren ßompofitionen entratf^en

fönnen. ^(jre Slnfic^ten fpannen mic^ freilid) feljr Ijod) unb ©ie I)aben

üiel 5U geben, ^d; bitte ©ie, ^[;r l^crfpredjen balb 5U erfüllen, ''lind)

bie fd)riftli^en ^Beiträge üergeffen ©ie nid}t, unb mo möglid) einen ^elbs

jug gegen bie ^§ilifter, raie im oorigen.

bleiben ©ie mir rooljlgefinnt

S§rem

ergebenften

9^obert ©djumann

^tt S^enthtU "2Jotgf.

(\v.)

Seipjig, ben Loten ^uni 38.

Siebe ^reunbinn,

SI)r SSrief ^t mir gro^e ^reube gemadjt. 3Benn idj fpäter ant=

TOorte, alg e§ fein mü^te, fo bebenfen ©ie meinen ©eburt^tag, an

bem id) üiel mit mir 5U tt)un, mid) angebunben mit trcfflidien Sor=

fä^en, oiele Sriefe gefdjrieben innerlid;, nämlid) aud) meiner alten

?yreunbinn orbentlid) gebadjt. 3e^'fti''-'ut bin id) aber nod) immer. ®cr

33rief roirb mir nidjt gelingen unb eö ift aud; gar nidjt barauf abge=

fe§en — inbef? fort mu^ er.

2)a^ ©ie fic^ meiner $()antafieftüde fo rcarm anneljmen, ift mir

fdion redjt. ^d) bebarf foldjer 2(majonen. 2)ie 5)iufiten mandjer 6om=

poniften gleidjen iljrcn ^'^^'^l'^j'^if^ci^: fdjroierig ju lefen, feltfam anju^
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fd^auen; I)at man'S IjevauQ aber, fo ift'ä als fönne e§ gar nid)t anbers

fein; meine ^anbfdjrift gefjört jum ©ebanfen, ber ©ebanf'e jum (Sf)a=

raüer 2c. k. ^urj, iä) t'ann nid)t anberä [(^reiben unb compouiren, al§

(Sie mid) einmal fennen, meine liebe ^-reunbinn. 9tel)men ©ie ©id; nur

meiner fort unb fort freunblidj an! [Stfiumann entid}ulbtgt feine imbeut=

lidje §anbfd)rift fe[)r oft; fie ift alterbtngö in ben 3a[)ren feiner ©turin= unb

Srangpcriobe, alfo biö gegen 1840, fdjmer leSbar, biöiüeiten in einjelnen Sßorten

unb 33ud)ftaben gans ueruiorren unb nur au§ bem 3iif"'u'"en[)ange etüäröar.

2(nfang ber uierjiger '^aljvz ge[)t mit ber ©djrift eine beutlid) in bie 2higen

fpringenbe 3Seränbevung «or: bie 33ud}ftaben merben größer, bie ®trid}e maffiger,

bie Sd)nör!el treten ^urüd. %üx bie 3(nnal)me eines ^sfijdjologen, ber an§) ber

.<öanbfd)rift beß ^u^iwii^numö Sd)Iüffe auf Gntroidchmg unb 6()aratter jiefjen

lüilt, luürbe bie Sdjrift ©djumann'ö einen 3ln[)alt geiüäfjren.]

9^eue§ giebt e§ racnig. §eute war ©aoib bei mir uom (Sölner

?5^e[t jurüdfommenb. ^n ßaffel I)at er ©po[)r befudjt, bem leiber eine

^od)ter geftorben ift. 3>ielleid}t baf? bieö audj feinen 9Unfeplan änbert

unb baf5 er erft fpäter nadj Seipjig fommt. ä\>ann fommen Sic benn?

Seipjig ift fd^ön; bie 9^ad)tigaßen motten gar nidjt fort, kommen ®ie

alfo balb! 3Ba§ mad)t 5Boigt? ßr ift ein guter 5Jtann, 33ennettifd)

5u reben, unb id) grüf5e ifjn fjerjlidj.

^eute tjatte id) meine Quartettmatinee; teiber ift mir meine -;]]ia=

niftin ausgeblieben (fie ift in ^Berlin unb ftubirt im 2Iugenblid Briefe

fel)r). [g-rau iungt mar in ^Berlin.] 2llfo mein ©treid)quartett. G"5 nmd^t

mir uiel ^-reube; and) bie ^^i^^ng geroinnt baburd).

^ad) ^t)rer ^ii^'^'ifu^^ft ermartet ©ie eine intereffante Seftüre;

^'b^n erfdjienene biograpljifdje 9toti?|Cn über 33eetI)Oüen uon ^erb. Süeö

unb Dr. äöegeler (letzterer ein getreuer ^ugenbfreunb 33eetf)Ooen'ö).

^d) merbc Sl)nen bas Sud) leil)en; man fann nid)t los baoon. Ginem

lünftigen ^ean ^^aul ift cö oorbef)altcn 33eetl)onen'ö innere unb äufiere

®efd)id)te ju fd)reiben; eine [)errlid)e 2lrbcit unb eineö smcitcn 'SJieifterö

iDürbig.

Gine Sitte nod). können ©ie nid)t erfal)ren, mer bie ^. 5Jiattl)ieur

ift, [©ie t)eiratl)ete fpiiter ben Sid)ter (Sottfrieb ilintel unb galt als eine gauj

nortrefflidje lUnfüerin unb geiftuoUe g-raii. 3Uid) eine 3lnah)fe ber SBerte (£f)o=

pin'ö entftammt it)rer ^yeber, biQ jetü allerbingö SJJanufcript geblieben. lln=

jiueifelljafl iiDrl)anben geiuefene 33riefe Sd)umann'ö an Sol)anna i^infet 'i)a'ben

fid) leiber nicl^t im SfJadila^ norgefunben, obgleid) il^r Sol)n, §err ^vrofeffor Ä.

in 3ü^"ic^}/ (iiif nteine 33itte benfeUien baraufljin genau burd)gefel)en f)at.] non
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ber ein §eft [el)r mertfiüoller Sieber Sei ^Trautroein er[d)ienen, mir iljre

genaue Slbreffe uieUeidjt erfragen? 3(ucf) burd) bie ber g-rou uon 2tr=

nim (Settina) roürben ©ie mid) [efjr »erbinben. S^ielleidit raeif? e§

^^aubert, bem id) midj empfel^Ie. ©obann fdjrieb oor einigen !iagen

ein junger Gomponift 9camen§ ^ermann i^irfdjtntd) an mid); eä inter=

effirt mid) fe{)r, roa§ er mir gefdjidt; er fd)eint eine befonbere eigene

9?atur. 3SieIIeid;t fönnen Sie aud) über biefen etroaö ©enauereg er=

fahren? 5)iun i[t eö aber genug mit ;öitten; eä rcar aber non jeljer

fo; roenn td^ ©ie feEie, möd)te xä) 6ie immer gleidj um etroas bitten;

eö mufe au§ '^l)Xin 2(ugen fommen.

5tun Stbieu. 3(^n)ärmen Sie nid)t ju uiel mit 9^. unb S. ;
[Souiä

3talemanu unb Souis ©cftunfe.] mit S^aubert erlaube id) es 3f)nen e§er.

2Iber eroig benfen Sie in ^^reunblic^feit

ergebenen

91. Sd)umann.

Seipjig, ben 26ften ^uni 38.

23ere^rtefter §err,

@§ märe Sd)abe, roenn ^Ijre Si^einifc^e 6()roni! ungebrudt bliebe.

§aben Sie 3eit unb Suft, fie oiedeidjt etroas abjufürjen, ba§ 9ieue[te,

roaS fid^ bei 3[)nen ereignet, ()in^uj^ufügen, fo erfreuen Sie mid).

9floc^ eine Sitte unb 3^rage i)abi id;, „ob Sie bem Sängerfeft in

^ranffurt in ^erfon beiroofjnen roerben unb mir fc^leunigft barüber

beridjten rooßen,, — unb im %aü Sie nid)t felbft f)ingingen „ob Sie

mir eine gute (lorrefponben,^ oerfdjaffen fönnten,,. I^d) erfud^e Sie um
eine balbige 2lntroort Ijierauf.

^^ab^rx Sie fonft Sluffälje fertig, fo fd)Iief3en Sie fie bei. Sie

bürfen nidjt feiern. Sdjiden Sie immer Slües birect burc^ ^oft.

^n ^reunbfd^aft

ta)r

ergebener

% Sd;umann.

2 tf) u m a n n 'i3 Scben. I. H
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(W.)

Setpjig, ben 6ten ^suli 1838.

@§ i[t ja ganj ftiti ^roifdjen un§ auf einmal, ©eiüijj I)abe id)

baran bie ©djulb, unb bann feit brei 2Sodien anl)altenbe§ träufeln,

.^e^t geljt e§ kffer, unb ©ie finb ber ©rfte, ber einen 23rief erljält.

?Otit 6d)mex7,en raarte ic^ auf bie g^ortfel^ung be§ 2^agebud)e§; e§

reid)t erft big 5)titte 3(pril. SSergeffen ©ie nid)t balb an mid) unb bie

3eitfd)rift ju benfen. 9Bied I)at ^roar ju meinem Serleger gefagt, ©ie

raürben fein SBort mef)r fd;iden, ba id) ^I)ren 2luffat^ nod; nic^t ge=

bradjt ^ätte; bod) glaube id), fjat er, roie fo oft, bie§ rein auS ber

Suft gegriffen unb e§ ift ^f)nen fidjerlid; eine foldje 2leuf5erung nid)t

über bie Sippen ge!ommen. Unb nun eben ju ;3()i^ei^ Stuffal^. 3<^

l)ab^ il)n mieberljolt gelefen unb muf3 in ^sl)rem Qntereffe 5U meiner

fvidjeren 33itte jurüdfefjren, ifju nodj einmal 5U überarbeiten. ©tmaS

Oiuteö ift immer jeitgemäji; ber 3luffa^ fommt bann aud) in ein paar

9Jtonaten nid)t ju fpät. Sei Sl>ied ift Slöeö ^artljeijgängerei; nnire es

nid)t baö ©piel, er betümmcrte fidj nid;t um ©ie, um midj, um bie

ganje ^eitf^j^'^f^- 3*^ ^i" ^)ici" unpartl)eiifd), fefjc flarer. '^Ijxe 2tn=

fidjt im ©anjen ift ja aud; bie ^Reinige; e§ fcfjtt aber bie ©licberung,

ber 2lbfd)luf5 nad) meiner 2Infid}t. Jßarum foü id) ^[)nen baS üer=

f)ef)len! ©ie finb mir ftetg fü freunblid) gefinnt gemefen, unb id) er-

miberte bieg fo gern mit Dffenl)cit, mie id) ©ie um biefe aud) in ^bren

2(nfid)ten über meine Seftrebungen er)ud)e. 3htr fo uul5t man fid)

TOal)rl)aft unb t'ommt meiter; unb fo ()at bie 3^reunbfd)aft für mid) 33e=

beutung unb Ji>ert(). ©d)meid)eln unb 9ld)fel^^uden fü()rt ju nid)tg.

^sel^t fd)reiben ©ie mir balb ein jguteg äi>ort; ben 2tuffa| Derroaf)re

id) unb big bat)in.

^ür !3[)re Serraenbung bei §a§linger banf'e jum ©d)önften; üiel=

Ieid)t tömmt aud) einnml bie ^dt, roo id) ^fjuen für fo Sieleä banfen

fann burd) mef)r alg burd) 3Sorte. SSergeffen ©ie mid) nid)t unb be-

{)alten mid) lieb

^l)ren

'31. ©(^umann.

2öa§ fagt Sannoi) jur Grmiberung. 3Bag ©ie? ©d)reiben ©ie

mir ein 2Sort,
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Seipjig ben 7ten '^id'i 1838.

9)iein luertfjer öerr.

@(^on früf)er bat id) Sie nid)t übel von mir 511 ben!en, locun id)

wegen SRangelö an 3eit l^fjnen nid)t immer ben Smpfantj ^f)rer einge^

fenbetcn Gorrefponbenjen anzeigen fann. Sllfo fd)id'en ©ie immerzu,

au(^ roeii ©te nid)tä üon mir I)iDren. ©§ fel)ten nod^ SBeridjte über

bie legten Gonferuatoirconcerte (bi§ ?|Um 6ten ift fdjon abgebrudt)

über mef)re fteine Dpern, Peruquier de la Regence, Marguerite üon

Boieldieu u. a, über bie legten ßoncerte :c. Qab^n Sie bie ©efä(lig=

feit, bie§ fobalb raie möglid) nadjjuljolen.

S)a§ Honorar für '^i)x^ im Vlllten S3anb gelieferten Seiträge be=

läuft fic^ (ben 33ogen ju 15 ST^alern) auf 21 Xi). 21 ©rofdjen.

Sagen Sie mir, auf meiere [3(rt] für Sie mie für mid^ am bequemften

td) ^^nen bie Summe ?,ufd)iden fott. [2luä ber 2lrt ber Stebactiongfül^runc;

feitens Scfiumann'ö c(e^t unsiueitell^aft l^eroor, ba§ biefem ber 33or:t)urf eineä

gutmütfjigen , unflaren S:räumerö burdjauö nid)t 311 mad^eu ift. Gr jeißt tu

bem 35erfef)i- mit ben SDJitavbeitern ben fdjärfften unb Harften SBerftanb, ber

ftd), roie bie§ and) 93renbel beftätigt, 5iö ju taufmännifdjer 33ererf)nung jufpiljen

fonnte. ©in Seioeiö beg prattifdjen 9Sefen £d)iunann'6 enuäljnt 33renbe(, in=

bem er mittljeilt: „@d)umann Tjeftete alle eingegangenen ^Briefe nnb ^atte biefe

in einer 3Rei^e non 33änben Dor fid), ja er unterjog fid) fogar am ©c^Iuffe jeben

Semefterä ber troftlofen 2(rbcit bes 9{egiftermad)en6, unb f}at mid) fpäter mand)=

mal fdierjenb gefragt, tcie mir biefe 2(rbeit fd)med'e.,,]

(S§ t[)ut mir leib, ba^ Sie bie 3e't""S fo unregelmäf^ig u. fpät

[er'^alten] ber t)teftge SSerleger ift aber ein fo orbentlidier Wlan, baf?

id) i()m bie Sc^ulb nid)t beimeffen fann. 3(lfo liegt es an ber ^ii'^ifrfjen^

nerbinbung. 65 ge()t mir ebenfo mit .s^rn. Leon Escudier, bem 9{e=

bacteur ber France Musicale, ber fo Ijijflid; ift, mir f. 3^9- ^u^ufdjiden;

I)ätten Sie mol^I bie ®üte ^u öerrn Ehcudier 5U ge(}en u. if)m 5U

jagen, ba^ bas ^orto ungeljeuer l)od) märe, menn id) i()m bie 3eit=

fd)rift immer roödientlid) burd) ^reu^banb fd)iden foKte, u. ba^ id;

fie i()m ba()er alle ^roei ober brei 5)ionate ^uftedcn mürbe, ^d) bitte

Sie um biefen g-reunbfdjaftsbienft.

2Begeabe§ SSerlageä oon §rn. SRainjerS 33iograp{)ie roei^ id) ^^nen

nid)t JU ratf)en, ba id) in gar feiner faufmännif^en 23erbinbung ftef)e.

11*
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§nt. SJJainjer grü^ td) Ijerjlidj. ^c!^ I)öre, ein ^aar beutfdjc

5Jiäbdjen, früfier in Seipjig rooljnenb, Sift mit ^tarnen, Ijaben bei ^f)nen

Unterridjt. 2(ud) biegen empfefjle id; mid). 9Ba§ mad)t Gljopin?

(5d)reiben Sie mir balb

^(}rem

ergebenen

di ©d)umann

^ennt §r. ÜJlainjer bie mufüalifc^en ^Beilagen ;^ur 3eitung (bi§

je^t jmei); id; bat it)n früljer um einen 33eitrag (einen 6f)or, [. . abgeriffen]

ber nidjt ju lang) äBieberfjolcn Sie il)m gefäüigft meine Sitte. S)iefe

[bie Seilagen] I)aben grofjen 2lnflang gefunben.

^n ^^icxmann ^strfcpßat^.

öeipjig, ben 13ten i^uli

1838.

9]ere§rtefter f^cxx,

@ntfd)ulbigen Sie meine Unfidjtbarfeit mit m\ä) überbrängenben

©efdjäften gerabe in biefen S^agen. 9Jlan(^eö [)ätte id; mit ^finen ju

reben. 9Bün[d)en Sie eg , fo fod meine offene 5[Reinung über ^f)xz

Quartette in einem ber nädjften „Quartettm.orgen,, ber 3eitf<i)i"ift ^^'

fd)einen. Sie müßten midj al§ Gomponift fennen, um ju roiffen mie

nal)e mir jufammcn gel)en, mie id) alle Sf)re Spl)ären obmoF)! mit lei;

ferem ?5"^"9ß^ beridjrt fd;on uor längerer 3cit. ®ie§ laffen Sie mid)

nod) fagen, ^^v Streben ift mir baö ungel^euerfte, ba§ mir in neueren

^unftridjtungen uorgefommen, unb mirb non grofjen Gräften getragen,

©inige ^^fifel Ijege id; aber im Ginjelncn gegen ©injelneö, uorjüglid}

alö 3)iufifer. ^d) merbe ^f)nen bie Stellen angeben.

©enug für fjeute mit beftem ©rufe. Sonntag frül) f)offe id) Sie

mit 3I)rem ^Begleiter bei mir ju fel)cn.

§aben Sie 5[Rorgen 9^adjmittag um fünf frei, fo Idolen Sie mid)

jum Spaziergang ahl ^sd) !ann nid)t genau beftimmen, ob id) ef)er

fertig bin. Sllfo um fünf. [„SBer non uns 33ciben„ — fdjveilit mir ^xxid)--

ba^ — „fjätte bamalö bei bem ©pajiergang am 14. ^ult (eg raar freilicl) Uoä ein

©ang in eine 3teftauration , an il^rer Stelle befinbet ftcf) je^ü baä Hotel de

Rome) an bie ©djidfale, lueldje bie ßiifiinft uorberjieü, gebadjt? SBeld)' f)err=
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Itdfier Sommevtag. ^max in nebeUjafter 5^'^"^/ olier greitjentoä cvftrerf'te ftd)

ber fünftlerifd^e öortjont. Äein ©ebirge f)ätte bcm ©cfjaffungobraiuj unevfteiglid)

gefd^ienen. Sie ©eioitter, lueldje fid) weit ba()inter im 3.>erborgenen fammelten,

lüer fonnte fie a^nen?,,] ä>ielleid)t fönnen roir bie Duöerture ju §amlet

üon Dueiffer mad)en lafjen, näd)[ten 5Rontag ober SDienftag. ^d) J)ab

fie gelefen unb mu|5 aud) in i[}r bie auf^erorbentUdje (Srfinbung u.

'^^^antafie beraunberu. ©inige Dctaoen barin fann x6) aber o()nmiDgUd)

gut I)eifeen, eben fo in ben Quartetten. ®ie§ münblid).

i^n üor5ügUd}fter ^[jeilna^me

ergebener

9t ©djumann

,s^irfd^6ad) roar nad) Seipjig gereift unb f)atte frütjer fd)OU auf ©c^umann'ö

SSerlangen biefem feine ©treid)guartette in Em., B. D. unb ein C moU-Cluintett

gefanbt. Sdiumann Iie§ bie JL^erfe an ^roei Quartett = 2Rorgen in £)irfd)bac^'g

Slnroefenfjeit aufführen. (Eoncertmeifter U^trid), fpäter in ©onberöf)aufen

tl^ätig, fpielte bie erfte SSioUne. Schumann fd)reibt u. 21. in ben ©efaminelten

©d)riften 33b. II pag. 19 über biefe SBerfe: „S)ie SBorte iud)en'ä DcrgebUd^,

tüie feine JUufif geftaltet ift, roas eitles fie fdjilbert; feine ^hifif ift felbft

©pradie, roie etioa bie Stunien ju unö fpredjen, roie fid) 3lugen bie geljeimnife^

DOÜften 3}läl)vd)en ersä^Ien, roie üenoanbte ©eifter über ^tädien Sanbeä mit

einanber üerfc^ren fönnen; ©eelenfpradie, roa[)rfteg Sliufif leben, ©ä roaren brei

grofee Quartetten unb ein Quintett, bie roir prten, fämmtlic^ mit ©teilen au§

©oetl^e'g "^^-au^t überfdjrieben, me[)r jum ©djmud a[§ jur ©rtlärung, ba bie

SKufi! an fid) beutlid^ genug; ein fel)nfüd)tigeä ©rängen inar'S, ein 9iufen roie

nad^ Dlettung, ein immenuäl^renbes go'-'tftürjen, unb bajroifdien fetige ©eftalten,

golbene Statten unb rofige 2lbenbiöolfen; id) möd)te nidjt gern 5U üiel fagen:

aber ber (Somponift fd^ien mir in 2lugenblicfen oft fetbft jener ©diiuarafünftter

j^auft, roie er uns fein Sebeu in fdjroebeubeu Umriffen ber ^f)antafie üorüber=

fü^rt.,, §irfd)bac^ bemerfte mir nod), baf; bie 2tuäftellungen ©d)umann'5: me()rere

ftel^engebliebene Dctanen unb Quinten betrafen. Sod) fd)rieb ©d)umann 1838

in ber Äritif ber ^Jtajurfa^, op. 30, non (S^opin über bie Quintenftelte in

3fr. 3 — in ber 3eitfd)rift „rom 9}}eifter laffen roir un§ gar 2meö gefallen,

rcaö fc^ön flingt unb fingt.,, Hub 1S3(3 lefen mir: „^-loreftan roarf ein=

mal f)in: oft fäbe er in ben 2lugen angebenber Gomponiften bie ^-rage funfein,

,,ob man benn nidjt geroa[)r roürbe, roeld;e unjä^lige Quinten fie nid)t gemadjt.,,

— SKir geben bieg freunblid^ 5U bebenfen. — „Ser 'Xaq, an roeldjem id)

S>irfd)bad^ befud)te, um bie 33riefe @d)umann'ä ju copiren, roirb mir alg benf:

roürbig in ber ©rinnerung f)aften. 3" fpäter ©tunbe eineä SJlaiabenbä beä

^afires 1885 faß id) in ber in ®ol)li6 bei Seip^iig belegenen Sßo^nung be§

Ginfieblere am 2;ifd)e, beim ©c^ein einer büfterbrennenben Sanipe, roä[}renb §.

feinen $Int3 5u meiner Sinfen auf einem Siüan eingenommen I)atte unb eine
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neue Sinfonie inftruntentirte. 58on Seit su S^^t unterbracf) er feine 9lr6eit,

um mir uad) genommener Stbfcftrift eines Briefes einen neuen ju reid^en, ioäf)=

renb er ien jurüdempfangenen forgfiiltig in ber '"Rocftaic^e barg. Sabei

fijirte er mirf) mit feinen eigent[)ünUirf)en, ben ©runb ber ©eele fud^enben

9Iugen. — 2(eu^ere (Srfolge ^at fidE) bie 3!)lufe S>irfd£)bad)'ö bi§ auf ben l)eutigen

S;ag nod^ nidf)t geroonnen; ber je^igen ©eneration ftnb feine ©ompofitionen

mo^I gän^lidö unbe!annt. ©ennod} fcbafft er rüftig roeiter, obid)on er mir baö

©eftnnbni^ feiner Siefignation nid)t jurücEentljielt. Souiö Sfjlert lüfet £iirfrf)=

bai) längft geftorben fein, tienw es fjeifjt auf pag. 187 feineä Sanb I, aus ber

2;onaieIt: „ber unjufrieben quartettirenbe 9Jiann ift auc^ balb geftorben,,. 9Iun

§irfd)bad) lebt unb componirt nod).]

(W.)

Seipjig, ben 5ten 3luguft 1838.

'^e'm tljeurer ^-reunb,

©ben empfing \d) ^fjren freunblidjen Srief, al§ irf) mid) jum

©djreiden an Sie nieberfel^en rooHte, unb jraar in einer für mic^ fefir

rcid)ti(3en 2Ingelegen[)eit, in ber id) ben SflatI) eineg g-reunbeS bebarf,

als ben id) 6ie je^t fennen gelernt, ©rfdjreden «Sie alfo nid;t, roenn

fd)on in adjt 2öo(^en ^emanb an "^Ijxc %l)im üopft, mein S)oppel=

ganger, idj felbft nämtid), nod) me()r: roenn er J^^finen fagt, ba^ er bie

näd)ften I^aljre roafjrfdjeinlidj für immer in äÖien jubringt. 2lEe§ biefes

tf)eile id) !^sf)nen aber im innigften i^ertrauen mit unb mit ber Sitte

gegen ^ebermann (namentlid) gegen men am Seipjig) baoon nod) ftiU

ju fdjmeigen. Sie ©rünbe, bie mid) nad) ^lisien bringen, finb bie

©rünbe freunbltdier 2trt; eigene 'i>er[)ältniffe finb eS, bie mir gebieten,

meinen 2Utfent[)aIt in einer gri3f3eren 6tabt alö Seipjig aufjufdjlagen.

9)cünblid) Ijicrüber meljr, maS id) bem Rapier nid)t anoertrauen mag.

@ö ift entfd)ieben, baf? id) fpätefteng Wxitc Dctober in äBien fein mujj.

Unb bie ^^^t^^'^Ö? mcrben Sie fagen, bie la\] id) natürlid) nid}t; iüä()=

renb ber brei 9J^onate Dctober big SDecember roirb fie uon Coroalb

Soren; beforgt; unb nom I^anuar an foll fie in 3Bien gebrudt merben.

Unb ba braud)' id) benn "^Ijxc gütige ."panb. 9^atürlid) bebarf bie

3eitung ber ßonceffion, bie moI)I baö bortige Genfuramt unter ©raf

<Seblnt)t^ti) 5U ertl)eilen I)at, Saf? man feine grojjen ©d^roierigfeiten
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madien roirb, ba es ja ein reine§ ^unftblatt, "Da^ feit feinem ßrfd^einen

in ben Cefterreidiifc^en Staaten uertrieben raorben ift, bin \d) kinat)e

überzeugt. 2^ocf) !enn' \d) bie 'i>orfid)t ber bortigen 33ef)örben unb ben

langfamen ©ang an äf)nlicfien 33erf)anblungen »om §ören[agen, fo ba^

id) id)on je^t roir!en, b. f). fo balb als möglich mein ©efud) um ein

^^rioilegium für baö Grfc^einen ber ^e^tfdjrift in SÖien einreidjen

möd)te, bamit bie erfte 9tummer be§ üinftigen 33anbe§ fd^on SRitte

^ecember non 93ien au§ Derfd)idt raerben !ann. 'isöllig nnbefannt mit

ben bortigen ©efe^en unb ^-ormen, in benen fo ein ©efud; geftellt

fein mu^, bitte id) ©ie nun bem armen ^ünftler, ber fonft nie etroa§

mit ^Polijei unb Genfur ju fdjaffen gehabt, gütigft beiftef)en ju motten,

^d) roerbe nie nergeffen, maö 3ie in biefer <Baä:^^ für mid) tf)un.

3o bäte id) Sie benn, öa^ Sie fid) bei einem i){edjtsgelef)rten

bort erfunbigten, unter roetc^er 2lbreffe, in raelc^er g-orm ein fold)es

@efu(^ abgefd)idt unb abgefajjt roerben mu^. 23ietteid)t fi3nnten Sie

»on felbem gleid) eine§ nad; bem Sd)ema abfäffen laffen, baä idj auf

ber anbern Seite gefdjrieben, unb mir bann jufdjiden, roo id; eg bann

in'§ Steine fd)reiben lie^e unb oictteidjt burd) unfern ©efanbten, ben

dürften Sdjönburg, an ben id; empfofjlen bin, an ben ©rafen Sebtnp^ft)

beförbern mürbe.

Sobann, roiffen Sie, ob bie bortige Setjörbe Stusraeife über mein

früI)ereG Seben, über S^ermögenöumftänbe (es ift atte§ in befter Drb=

nung) 2C. 2C. »erlangt, unb foll idj biefe gleid) im ©efud) mit oor=

bringen?

©nbli^: roen fd)Iagen ©ie ^riefen als Sommiffionär cor. 3Sir

^aben uns bereits an ^aslinger unb ©iabetti gemant)t, aber nid)t bie

3(ntraort erbalten, roie mir fie geroünfdjt [)ätten. Unb überf)aupt märe

mir ein 33ud)f)änbter lieber, ba id) bann nid)t5 non etroaigen (Singriffen

ber SSerleger ju befürd)ten l)ah^. %XK)i bleibt nämlid) nad) roie oor

35erleger (id) bin G'igentf)ümer); ber Umjug ift if)m fogar lieb, ba er

babei nur geroinnen fann. 2(uf bie 3eitfd)rift ftime fomit bie ^irma

einer SBiener .^»anblung unb bie ron g-riefe.

Sottte id) S^nen übrigens fagen: roie 9Jiand)es Sd)öne id) mir non

ber 3i^^""fi erroarte, roie bie 3eitfd)rift baburd) grofjartigcr, einftu^=

reid)er roerben, eine 2>ermittelung jroifdjen 5torb unb Süben {)erftetten

foU, fo müfjte i^ neue Sogen anfangen, niimtid) tierunterfc^reiben.

Sie finb ber (Sinnige, ben id; in älUen l;abe, ben id) als fo oerftänbig
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rote tüd;tig unb beid^eibert f'ennen gelernt. 9.\>erben «Sie \xd) and) in

mir täufdjen? SBerben (2ie mir freunblid; gefinnt bleiben? §offen

©ie nidjt mand}e§ Sdjöne oon ber 3u!unft, bie un§ geröif? nid)t trügen

roirb?

3o [d)Iie^' id) benn mel^r al§ je erregt unb mit banfbarftem

§erjen. 9'?ef)men Sie fi(^ meiner an, mein Sebengglüd Ijängt mit

baran; id) bin nidjt mel)r allein. Siefe Sllleo für Sie allein.

^eute Ijahin mir ben 5ten; am Uten ift ber ^rief in ^t)ren .^änben;

bis 5um 19ten roären Sie üielleidjt im Steinen unb ben 24ten fönnte id)

2tntroort t)aben. Wxt 'iserlangen fei)' id) il)r entgegen.

S^umann.

©efud), movauö nun ber gel)örtge juriftifd)e 33rei ju mad)en:

3)er 'Unter5eid)nete, Sad)fe uon ©eburt, in Seip^ig n)ol)nl)aft,

2!^on!ünftler, 9kbacteur unb (i"igentl)ümer ber neuen 3cit1cl)vift für

9)iufif, n)ünfd)t feiner Siebe jur ^unft, roie feiner gefd)äftlid)en 3]er=

binbungen l)alber feinen bisl)erigen 5IiL^ol)nort Seipj^ig mit 233ien ju uer-

taufdjen. ®ic 3citfd)rift, bie nie anbere alö mufit'alifd)e ^ntereffen

berül)rt l)at, ift feit il)rem Gntftel)en (1834) in ber ?Oionard)ie non

l)öd)ftcr 95cl)örbe erlaubt unb nielfad) gclefen. ßr fud)t um bie Gr=

laubni^ nad), baf3 fie uom Iftcn ^^nnuar 1839 (ober t)om lOten 33anb an),

in Sßien erfd)einen bürfc. lieber feine fonftigcn 93erl)ältniffe roirb er

alle erforberlid)en Slusmeife beibringen, ©efdiäfte l)alten il)n ah, el)er

al§ big 5)titte Cctober felbft nad) är^en fommcn ju tonnen, bal)er er

fd)on je^t fein ©efud) fd)riftlid) einrcid)t, unb um Serüdfid)tigung bittet.

(®ieö 3llleg mit ber gel)örigen ©el)orfamfeit.)

Gomponiren fann id) beffer, l)e? 9tun nod)mal§ ©auf für ^l)ren

lieben Srief. 33om 3:^agebud) l)ätte id) gern bie ^-ortfe^ung. ^f)re

33riefe l)abe id) fämmtlid) rid)tig empfangen. S)ie 33erid)te über Sigjt

roaren mir ?)U alt geraorben, unb im 2lnfang, ba id) fie empfing, mar

nid)t gleid) ^lalj jum (Sinrüden. 2Öa§ ift benn baä police musicale?

äöegen ber Sieber muffen Sie einige 3^ad)fid)t mit un§ l)aben; e§ liegen

immer roenigftenS gegen neunzig .§efte jum Siecenftren ba, fo üiel

Sorenj aud) abmad)t. 53alb fel)en mir unö. ^d) raud)e oiel ßigarren

unb fel)e jiemlid) rof^. SSie uicl foftct ein anftänbig SogiS für ein !3al)r?
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Sßomögltdi eine ^Treppe? 100 bis 120 ^§aler? Sitte, ftef)en Sie bem

^remblinge bei! 31'Dieu.

(W.)

Seip^ig, ben 6ten 2tugu[t 1838.

5Rein ti^eurer ?3-reunb,

'^ä) freue midi unb freue mid) nid)t, baj? Sie fommen. 2)ie

©rüube fi3nnen «Sie erratl^en. ^^^f*^)*^" 2S. [gr. SBiecf.] unb mir ift

e§ fo 5U jagen au§, baju l)at er ben ^opf berma^en

»erloren, ift fo unangenef}m gegen 2ltte, roie idj von Slllen !^öre, ba^

Sie einen fd)Iimmen Stanb I)abcn merben, ba er ofjnefjin mi^trauifd^

gegen Sie ift — Sie ©uter Sieber, ber mid; roieber biefer ^errlic^en

oerbunben l^at. Unb bo^ möi^te xä) Sie fo gern fpred^en, t)iettei(^t ^um

lefeten mal. 3Bo fottte idj anfangen ^fjnen ju er;^ä{)Ien, roaö id) 2tlle§

öort)abe, unb n)a§ id) bem Rapier nidjt anüertrauen mag. 9tun über=

legen Sie fic^ e§, ob ^f)r kommen gut ift, ba Sic fid; unfern jer*

riffenen Greifen nun einmal nid)t ent^^ie^en fönnen. ^ielleidjt baf5 Sie

jum jroeitenmal bie oerföl)nenbe §anb roären. Sod; glaub' i6) e§

nic^t. — — — 2?Jürben Sie bei 29. moljnen motten? ©ern

böte \d) 3^nen meine 9:i>ol)nung an; bod^ fennen Sie it)re Sefd)rän!t =

^eit. 9Bie eö fomme, mid) finben Sie jebenfattä, ber Sie üon C^'^rjen

liebt unb ^^nen eine Slienge 3[)iufif oorfpielen raitt, unb 2ltteä roilt,

mag Sie fonft n)ünfd;en; ba§ roiffen Sie. Si^reiben Sie mir uon

2)re5ben aus! (Slara ift no($ immer bort, ^^aufenb ©rü|e.

Sl)r S.

S)iefen 33rief üerroal)ren Sie tt)ol)l!

^n §arC Sto^mah).

Seip^ig, ben 7ten 2tuguft 1838.

35erel)rtefter §err,

5[Rit SSerlangen fei) id) ^l)rer Gorrefponben;, über ba§ ?vran!furter

Sängerfeft entgegen, ^c^ oerlief? mid; auf ^Ijr i>erfprcd)en unb mürbe
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in SSerIegenI}eit fein, nun nid}t§ jagen ?)U fönnen in ber 3eit[dji^ift öl§

roa§ fd)on anbete 33Iätter kricfitet.

SJ^it ber 33itte, mid) umgcljenb ju 6enad)rldjtigen unb roenigftens

ben 2tnfanc3 ju fdjiden

ergebenfter

9t. ©djumann.

Seipgig, ben 8ten 3lugu[t 1838.

allein ttjeurer unb nerefirtefter ^reunb,

©ine raidjtige 5Ritt()eiIung i[t e§, bie id) ^t)nen I)eute ju mad)en

fiabe. Sie mödjten ©id) barüber aber je^t nod) gegen SJiemanben oer=

lauten laffen. ätm liebflen fjätte id) fie .3[)nen nmnblid) oertraut;

aber nun ift e§ gar bie ?^rage ob ©ie mid), icenn Sie erft im Dctober

fornmen, nod) I)ier antreffen; unb fo benn jur Sad)e: bafj bie S^it-

fd^rift üom Iften Januar 39 an in SSien erfdieint, roo ic^ fd)on @nbe

September I)ingel)e. '93iand)e§ ®ute l)offe id) üon biefer Ueberfiebelung;

neue SebenSfreife neue ^()ätigfeit, anbere ©ebanf'en; 5>ieleö glaube id)

ba roirfen ju fönnen, mo fie, mit ^ßl^^c^"'" 5^ fpred)en, in ber 6on--

fufion fd)roimmen, raie bie fliegen in ber Suttermild). Unb nun ^f)re

§anb, lieber 2öebel, baf5 Sie mid) aud) ba nid)t uerlaffen! ®ä roirb

Wlidji toften, burd)5ubringen; aud) muffen mir {).ier u. ba mo()I leifer

auftreten, ba bie Sd)ärfe ber Genfur bort mand)Cö unterbrüd'en mürbe.

3Sor 2lllem bäte id) Sie, mid) in ber näd)ften S^'xt mit DJcanufcripten

mid) möglid)ft überl)äufen ju morien. 5Bom Dctober biö ©ecember be=

forgt mein Sieber 3)iinifter Dömalb Sorenj [Stefer {)atte baä 3ieferat über

bie ©efangsiuuft! in ber 3eitfd)rift ü&evnommen.] bie Siebaction, ben id)

nic^t in ^ürftigfeit jurüdlaffcn barf.

SReine jmeite 33ittc, baf? Sie auf einen bie neue äieränberung,

if)re ?^olgen 2C. berü[)renben 3luffat^ finnen möd)tcn, mit bem mir bie

erften in 2iiien erfd)eincnben 9^ummern fdjmüden tonnten. Sie üer=

fte^n bieö fo gart ju mad)en, bafj id) Zs^jwax immer gern baö erfte

Sßort laffe, ba mid^ o§ne£)in ba§ viele ©efd)äftlid)e in ber näd)ften

3eit an affer grcif^eren 3Irbeit uorbinbern mirb.
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Sei- le^te 3(utiat^ mü|te etroa bis (Snbe 9Zooem6er (fpäte[ten5)

bei mir in 2.lMen fein. 5)aö ©enauere, meine 2Ibrefje, »ermelbe nodj

fpäter.

^I)r ©d)ulbner merbe id) nun immer u. immermefir unb id; bitte

Sie barüber nadjjufinnen, mie biec auejugleidien,

%üx 2llle§, roaä Sie mir mäl}renb ber Ie|ten 3eit auge[d)idt, meinen

innigen 2)anf. @ö fömmt 2tIIe§ nad) u. nad). 3>on ben 9^oten=

beifpielen ju ber ^affion§mufi! üon ©läner mu^ idj aber einige au§s

laffen, ba fie p »iel Sftaum einnelf)men mürben. 35od) l)abe id^ baran

gebad)t, ob nici^t ber ?[Rar[d), ber ein ©anjeä ift u. auä) mir au^-

ne()menb gefällt, in einer ber näd)ften Seilagen (ber 33ierteIiäI)rUd)en)

abgebrudt merben fönnte, morüber id) mir ein 3.1'ort von ^(jnen erbitte,

[oft gefcf)ef)en.]

2tud) bie @rnemann"fd)en Sieber Ijaben mid; unter bem Sßuft an=

gelad)t roie 33lül[)en, namentlid^ einige; fie merben in ber ^ei^f^Ji^ift

befprodjen. Grnemann I)at üietteidjt etroaä (aud) i^ierftimmigeö) für

bie 33eilagen im 'l^orrat{)V

3(ud; für bie 5ßoIf§Iieber meinen befonberen 3)anf. 9Jtuf5 aber

geftefjn, baf? mir bie Begleitung I)icr u. ba nid)t bel)agt, mir nid)t

natürli(^ genug fdjeint. g-reilid) f)öre id) mit 5Jiufi!er=D()ren unb fann

aud) im S^olfslieb feine Duinten u. Dctaoen auöftet)en, obgleid) man

fie ba oft antrifft.

©ottfdjal! toirb feinen 9?amen auf „^inberfcenen,, antreffen, bie

näd)ftenö mit meinem erfd)einen. l'r^h 3ueiö"""3 'ft inei-froürbigerroeiic

unterbtietien.] Gr mirb an einigen ^-reube I)aben; fie finb mir com

^erjen gegangen.

6in 9?ürnberger Kaufmann mar I)ier u. bradjte mir SSrief u.

Sered)nung von !5f)nen; id; gab if)m, roa§ ic§ I)atte, mar leiber nid)t oiel.

Unb fomit ein tierjlidjeö Seberoo^I, mie id; aud) meine ^läne

3'^ren ©ebanfen empfef)le!

Salb l^offe id) üon 3^)nen ju f)ören, nodj lieber ju feljn.

9i. Sd)umann.
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Seipjig, ben 8ten Stuguft

1838.

W.m\ t)eref)rtefter i)err,

^<,l)x 33rief f)at mir bie gröf5te g^reube gemadjt, ha \d) fdjon be=

fürd)tete meine le^te 6enbung märe nidjt anc3efommert, mie idj benn,

ungefiiljr mie '^mn ^aul§ SBall, immer ben!e, ein 33rief nai) 2onbon

fäme nie bort an. Seiber entfernt mid^ nun mein ©efdjid nodj roeiter

üon 3I)rcr neuen §eimatfj — nad) ^fjrer alten nämlidj, nad) Deftreici^,

nad) 3.i>ien. 3Uid) bie 3eitf'i)i'ift übcrfiebele id) mit; uon 9teuja{)r 1839

an mirb fie in UÖien erfd)einen; id) fclb[t gel)e fdjon 2Infang Dctober

bal)in ab. ^Jlandjeö üerfpredje id) mir üon meinem neuen SebenSfreife.

21I§ 5Rufi!er glaube id) feft ju ftel)en, baf5 mir ba§ füblidie Slima

nid^tS anl)aben fott. Stuf bie 3eitfd)rift mirb aber ber Hmjug einigen

@influ| f)aben, ba id) benn bod^ baö neue ^ipublicum im 2tugc Ijahin

nmf,, ber ßenfur nid)t ju gebenfen, bie bort 5a()m ju mad)en üerftet)t.

©0 gel)e id), aud) burd^ anbere als blo3 mufif'alifd)e ^ntereffen be*

ftimmt, guten 3Jiut()e§ roenn aud) nidjt oI)ne einige (Sdimerjen in mein

neues Ssaterlanb. ©ie l)ah^n, mein oerc()rter ^-reunb, immer fo oiel

^l)eilnal)mc an meinem ©trebcn genommen, alö baf^ id) ^fjuen t)er=

fdjrocigen fönnte, maS mid) natürlich STag unb 9^ad)t befd^äftigt, moüon

übrigcnö im publicum nod) nid)t§ bcfannt ift. Traben ©ie üielleid)t einige

empfel)lenbe 3.i>ortc für mid) an einige ^fjrer bortigen 53efanuten, fo

bitte id) ©ic barum.

®ern möd)te id) aud) bie erften 9^ummern, bie in SBien erfdjeinen,

mit einem 2lrti!cl auö Sonbon fd)müden. ipr. llUngemann [iiegationä=

fecrctair, ber ^^i'eunb 9}lenbeI§fo{)n'g. Sa§ (lei'annte Sieb „Ser jyrü^Iing ruft

mit aSrttufcn,, ift dou il)m gebid)tet.] fd)reibt fo uortrefflid), !ann aber

feinen ©runb baben, meine 33ittc ju bcrüdfid)tigcn, baJ5 id) erft ©ie

mein t()eurer 93ieifter, fragen wollte, mie id) ctmaS für unfern ^m^ä

erlangen tonnte, ^ntcreffant müfUcn namcntlid) oielleidjt „933in!e für

auSlänbifdje in ®nglanb reifenbe i^ir.tuofen,, fein. Dber müßten ©ie

üielleid)t einen (Segenftanb ju lur^er ^Bearbeitung? S)en!en ©ie nid)t

mef)r an ^fjre (51ainerfd)ule? 2)er Slbfal^ ber J^alfbrenner'fd)en fteigt
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ins Uncjlaublid^e (freitid) ift eä aud) fein beftes 9i>er! überl)aupt).

216er bie g-orlfd^ritte ber legten 5ef)n ^a^re feilten in i^t gänjUd;.

S)ie§ finb nur immer 33itten über 33itten, unb id; raeif? ^fjnen fo

raenig bagegen ju geben. Slntroorten Sie mir aber mit ein ^aar feilen,

fo raupte id) eö ^[)nen me^r alö 5U 2)anf. §aben ©ie bie ©üte, ^{)re

SSriefe fortroäfjrenb nac^ Seip^ig ju abreffiren.

^n einigen äi>odjen roerben bei ^aslinger erfdjienene „^rei§leriana„

ron mir an Sie abge()en. 2:äufd)e id; mid) nid)t ganj, fo roirb ^(jnen

ba§ 3.Berf oon allen, bie ©ie fennen, am meiften jufagen.

33on S3ennett etroarte xi) einen 33rief; id) bat i()n mit mir nad)

2ßien ju ge()en. ©e()en 'Sie i^n, fo fteüen Sie i[)m baä Sdjöne beö

bortigen Sebenä üielleidjt oor. Seiber fürdjte id; in 3Sien fonft i!|iem=

lid) allein ?,u fte^en.

9Jkn fprid)t 5Jlrö. SE)aro !äme biefen Sßinter naij^ Seipjig. Söiffen

©ie oieUeid)t baoon.

'üJienbetsfotju ift nodj in Serlin; er fiat groei Sijmpljonien ge=

fd^rieben, beren mir fefjr bebürfen. — ^()r ßoncert anjuseigen [}ab id)

mir nod) auf bie erften in äöien erfd)einenben ^f^ummern oerfpart.

bleiben Sie mir geroogen

S^tem ergebenften

9t. Sd)umann

(w.)

Seipjig, ben 25ften Sluguft 1838.

?Oteinen innigen 3}anf für ^Ijren fdjönen Srief, ber mir fo oiel

Sid^t giebt; jroar giebt eö nod^ Serge big ju S^nen unb nad; ^Ißien;

inbe^ mu^ id; barüber: „f;eitern Sinn unb reine ^\v^d^ — nun man
fömmt vooi)l eine Strede,, fagt G)öt[;e, 33(eiben Sie mir nur treu

unb geroogen.

5)teine 2(breife oon [;ier I)ängt nur allein oon ben CS"mpfel;Iungö=

briefen bes gürften Sd;önburg an 3Jietternid; unb Seblnpljh; ab, ot;ne

meldte e§ t^örid^t märe bie Steife ju unternet;men. Gr^alte id; fie, fo

ge^t es ben 22ften September oon f)ier fort. 9tun l;ab id; aber 2lngft,
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ba^ am ©nbe tro^ ber ®mpfe()Iuugen bie 3tnt[d)rift nidjt vom Iften I^flnuar

an in 3LUen erfdjeinen fönnte. (Sä roäre mir baö Ijödjft traurig, eiu=

mal ber »erlorenen ^?\t Ijalkr, mit ber idj geijen mu^, bann ber

9iüdrei[e Ijalber, unb ba^ id) bann nod) einige 5Ronate in Seipjig

bleiben mü^te, ba bie 3eitfd}rift bis jum ^uni 1839 oljumöglid) of}ne

mein ^ierfein gebei£)en fönnte. ©ie geben mir einige Hoffnung, ba^ id)

big Januar im Sfleinen fein fönnte; f)egen Sie aber je^t, roo ©ie t)ieffeid)t

bie <Baä)Z roieberljolt überlegt Ijaben, ftarfen 3ii^eifel/ ^i^i5 id) e§ bis

(S(^Iu^ biefeg Saf)re§ burdjfel^en fönnte, fo fd)reiben Sie mir aufrid)tig,

ba idj bann erft im ^Oiiirj von I)ier fort roill. Grroägen Sie anä),

baf5 bie 3eitfcf)tift fdjon 3Infang ©ecember in 2Bien gebrudt, 9)litte

beä 3Ronatä ©ecember üerfdjidt tuerben müf5te! @§ bleiben mir alfo

ju bcn 9?serl)anblungen ber Dctober unb S^ouember übrig. 3Sirb

e§ alfo möglid; fein, in ad)t SK^oc^en mit ber ßenfur im klaren

5U fein?

^Ijre freunblidjen 91at(jfd)läge megen ber @mpfel)lungen »on ljie=

figen 33el}örben Ijabe id) im Slugenblid befolgt, ^d) erl)alte au^er

einem gemöl)nlid)en poliseilidjen ^^"Ö^if^ ei"e befonbere ßmpfel)lung

be§ ^RagiftrateS. S)em öfterreidjifd)en ß^onful Ijier, an ben bod) am

erften üon 2öien au§ berid}tct roirb, laffe id) mid) in biefen 2:'agen

burd) 3)^enbcl§fol)n uorftellen, ber il)n genauer fennt (er tft 9Kufiffreunb

— ber (Eonful). Statt ber Grebitbriefe bring id) lieber gleid) baareö

©elb mit. ©in ^i^orn:)eiS oon 1000 ^l)alern genügt mol)l? 9Sann nid)t,

fo bring id) l)i)potl)efarifd)e ^i-'^g^iffe ^e§ SRagiftrateS über oerlieljene

Summen. Sd)reiben Sie mir ja barüber!

^l)re ©inlabung, bei Sl)nen ?,u rootjnen, nel)me id) mit Ijerjlidjem

San! an, fobalb id) allein fomme. ®§ ift nämlid) möglid), bafi mein

SSerleger ^-riefe (ein fel)r lieber befdieibener 5Rann), mit mir reift, um

baö ©efd)äftlid)e fd)nell in Drbnung ju bringen; ba fönnte id^ mid)

bod) nid}t gut uon i^m trennen, ^hzn fo menig ^l)ncn aber jumutljen,

un§ beibe ju be()erbergen.

^Keinen Sic aber, baf5 ^-riefen'S 9)Iitfommen überf}aupt nod) oon

roenigcm 9tulj,en für bie 3eitfd)rift fein bürfte, (im ^-alle nämlid) bie

,3eitfd)rift nid)t mit Januar 39 anfangen fönnte) fo fd)reiben Sie mir

barüber '^Iju §erjenemeinung. 93iir märe e§ natürlid) fel)r lieb, mad)te

g-riefc 3Ute§ felbft mit einem (Sommiffionär bort ah, ba id) mid) l)ierauf

nid)t uerftelje. ^d) bad)te nculid) an
,^,

*
^, ber uielleid)t fpäter ganj
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^Berleger luerben fönntc. §at er 'üJiittel? kennen Sie ifju? Dber

%xtaxia?

Seroi) fommt in biefen 2:'agen I)ier an. 6r foll ein ge[d)eibter

Tlann fein. Sdjveiben Sie mir über itjn! ßr ^at bauon gcfprodjen,

felbft eine mufifalifdje 3eitunc3 in ilUen ju grünben, and) c3eäu[5ert,

mid) jn biefem ^mcd nad) äBien einjulaben. 6ompagniefd)aft madjt

meift banqnerott. ^nbefj roerbe idj immer mit S)anf [einen 'Siatt) an:

J)ören. 9}iit meiner Stebaction in älUen foUen Sie ?|Ufrieben fein. 2!)ie

Socalfadjen roerbe id) aber mel)r en gros (in ©riefen 2C.) beljanbeln.

2)od; über SlUeä biefeg münblid).

^el3t, mein lieber ^reunb, fd)reiben Sie -mir nur nod; einmal mo-

möglic^ biä ad)ten September, roorauf Sie bann meinen feften ®nt=

fi^Iu^, bie Stngabe meiner 2(breife, über 3l((e§ roie toeit id) oorgerüdt

bin big bafjin, auf ba§ ©enauefte erfaljren werben. 2Sa§ Sie mir

je^t lf)un, t[)un Sie mir nid)t für ben 2lugenblid, fonbcrn für ba§

©lud meines ganzen Sebenö. Sie fd)reiben üon mijftifdjen SInbeutungen;

aud) barüber mirb Sluge gegen Singe am beutlidjften fpredjen. Sie

finb tier^lid) gegrüfjt!

SBann reift 2;f)alberg von 2Sien ah? mit ^fjrem Statt) beä ^n-^

cognito ftimme \d) ganj überein. 2Senn eg irgenb möglid) ift.

Seder fdjreibt mir mit einem @ru^ für Sie, ba^ er eine 2lbfd)rift

be§ Sadi'fdjen StüdeS fo eben an §rn. ^ud)§ abfenbe, ber fie ^(^nen

bann ju ^f)rer SSenu^ung überlaffen roerbe. S)a§ Drgelard)iü ift Uingft

beforgt bur(^ (unleferlidj) u. 9Jt. 2)ie feljlenben 3himmern

ber 3eitfd)rift bring' id^ felbft mit. 3)en beiliegenben ©rief an 3}eöque

beforgen Sie mir mol)! rafd). 33ennett fommt iDa()rfd}einlid} im 2)e=

cember nad) ; er jiel)t in bie Stube, bie id; ju 9Jiid;aeli§ uerlaffe. Sin

bem roerben Sie ^f)re Suft t)aben!

5Roc^ ®ine§! 2Bie ^oc^ töo()nen Sie? ^c^ befomme an E)0^en

Stellen Sd)n)inbel unb Ueblic^feiten, unb !ann mid) in f)of)en Stodg

nic^t lange auff^alten.

3Sesque roei^ von meinem $Ian. könnte er nid)t uielleic^t roie

gelegentlid) bem ©rafen Sebtnpift; üon mir unb meinem 3>orl^aben

fpred;en? Spredjen Sie ein 3Bort mit i(}m barüber; bitten Sie ii)n.

2)a^ Sie mir, mein 3:'(jeurer, Stiles redjt gel^eim Ijalten, bie mi;fti=

fd^en 2Inbeutungen namentlid), unb aud) 2111 baö 9Inbre, barauf glaub
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id) m\d) nad) 'i^ljxcm ganjen fd)önen %i)m\ für mid; rootjt oertafjen

gu fönnen.

^u S)anf unb Siebe

e.

%uxdit.

©eblnt)^!i) rairb bo(^ im Dftober aud) in 9Bien fein?

9tQd)fd)rift. 3""^ 33riefe an 'J?e§que finbe id; Ijeute feine ^nt,

batjcr id) biefen allein a6gel)en laffe.

©lauben ©ie loirflic^, bafj fid) i^aölinger ben 9]erlag ber ^^iu

fdjrift entgel)en laffen nnrb?

^tt ^ufiuö ^Utn.

Jefd^ä^ter §err,

Seipjig b. 2ten

©eptembev 1838.

9>on I^fjren Siebern net)me id) jic^er in ben 33eilagen jirei auf, in

meldje? fann id) aber nod) md)t beftimmen. ä^erlaffen ©ie fid) barauf,

ba^ eö gefd)ie()t; id) ne()me l)er5lid)en 2lntf)eil an 3I)nen. Ueberlaffen

©ie mir aud) bie äÖa[)l. ®er 2tnbere fief)t oft beffer. 3]or ätdem

fd)reiben ©ie fleißig fort, feien ©ie immer l)eiter unb guter Singe,

bonn gebei()t eS am beften. Sie ^ird)cncompüfitionen I)abe id) nur

flüd)tig angefel)en; baä äßenige t)at mid) aber erfreut, ^n ben näd)ften

Silagen fd)ide id) Sf)nen, big auf bie Sieber für bie Seilagen 2lIIe§ jurüd.

©d)reiben ©ie mir balb ein äöort unb glauben an mid)

^I)ren ergebenen

dl. ©d)umann.

Seipjig, ben 2ten ©eptbr. 1838.

^•ür bie 5RittI)eilung meinen S)anf'; fie ift fpät fommenb, aber

um fo grünblid)er geworben. ©el)r erfreuen mürben ©ie mid) burd)

balbigfte 'Otad)fenbung ber übrigen Serid)te. ilanu id) biö 12ten ©ep=
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tember barauf redjnen, bn^ fie in meinen ^iinben finb? 3" ^Irnfterbam

tüün)^' xd) ^fjnen ©lud", ©ie tüerben bort uiete g-reunbe ber 3eit=

f(^rift treffen, ©d^reiben ©ie mir, ob ©ie mir alle jroei SJionate regel=

mä^ig Gorrefponbenj üon bort au§ fc^iden fönnen — aud) über baä

3L)hififIe6en ber anbern .C^oUänbifdjen Stäbte.

^n Hoffnung balbiger Slntraort

mit beftem ©ru^

9t. ©djumann

Seipjig, ben 7ten September

1838.

Sieber ^reunb,

5I)ie 2InftaUen ju meiner Steife nehmen mir Slopf u. 3eit ii^ 2ln=

fpru(i^, ba^ Sie bie glud)t biefer Qzikn entfc^ulbigen roolten. kommen

Sie mit! '^ad) bem Süben, nad; SBien! 3Sir treffen unä in SDresben

in etroa 3 2Öod;en unb reifen mit einanber!

;3§re SKufübriefe mufi id) bei me()r 9hd)e burdjiefen unb rotll 2(nt=

roorten Ijinjufügen. So entftünbe bie lebenbigfte ^ritii

?^a^ren Sie nur fo fort, allraöd^entlidj ju fdjreiben, ba^ mir bann

eine Steige »on 2tuffä§en gleic^ (jinter-einanber bringen können. ä>er^

geffen Sie au(^ nic^t, mä()renb meiner S^rennung uon ber Qnt. ftd^

meine§ 95ice-9tebacteur§ anjuneljmen, b. I). ifjm oft 2(rtifel ju liefern;

x6) mürbe e§ !3f)nen Ijerjtidjen S)ant' roiffen. Sßa§ l)abcn Sie für ©e=

banfen über 3)tufif'f efte ? ^reiäaufgaben? 33eetI)ot)en 3Jionument? ©reifen

Sie nur in bie ©egenroart; e§ 'gibt überall ju roben u. ju fd)id)ten.

Sie fennen nid)t§ ron m. größeren ßompofitionen, Sonaten (unter

^(oreftan u. (Eufebiuö erfdjienen), ba glaub id) (roenn Sie e§ nid^t

fd)on an ben fleineren fel)en) mürben Sie fe^en, mie niele u. neue

formen barin. 2ln . . . [unlesbar] benf" id) nidjt mef^r beim (5ompo=

niren; id) mad)'§ ^h^n.

^n ^l)rem 33rief an C [Dtten] Ijab id; einige Söorte geiinbert,

xd) f)offe ju !5l)rer 3ufi^iebenl)eit, fidjerlid) aber mit beftem SBillen für

^^r 33efte§. SRifdjen Sie ^sl)r (Sompofitionstalent fo menig mie mög=

Itd) in ^^re fdiriftlidjen 2(nfid)ten; mir erlangen baburd) meljr.

(Scf)umaiin''3 Se6en. I. 12
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2)en 22ften reife \d) von Ijkx ab. '^6) (joffe mit Seftimmttjeit

oon "^^mn nod) etinnö ju erfa[)ren u. !^()ren ^lueiten 9Jlufi!6rief ju

erf)atten. 2lm liebften — fommen ©ie mit nad) älUeu f. b. äÖinter.

2)er 3^i"t9e

9t. (Sdjumann

iltt feine ^erwanbten tu ^wtrfiaii.

(W.)

Sßien, ben lOtcn Dctober 1838.

'3Heine Sieben,

@ud) üon 21tlem ju unterrid)ten, roaö jidj feit unferer St^rennung

um mid) unb in mir becjcben, (jabe idj im Slucjenblid nod) nidjt 9iul)e

genug, ©leid) jroei 3:age nad) meiner 2ln!unft f)ier murbc ic^ burd)

fo trübe 9^ad)rid)ten aus S. erfd)red't, ba^ fid) mein ©innen nur allein

bal)in rid)tete. — — — — — — — — — — — — — — —

©0 bin id) bcnn in meiner Unternel)mung nod) nic^t roeit r»orgefd)ritten.

S)ie ©tabt i[t fo grofj, baf5 man ^u 2IIIem bie ."pälfte ^dt mel)r braud)t.

2lufgenommen ()at nmn mid) überall mit {3^reunblid)feit, aud) ber ^^^oli^ei^

minifter, bei bem id) norgeftern Stubienj l)atte. ©r fagte mir, baf5

meinem §ierfein gar nid)t§ im 9Sege ftünbe, unb gelegt roerben lönne,

— fobalb fid) ein Dcfterreid)ifd)er 3>erleger an bie ©pi^e mitftelle.

könnte id) biefen nid)t finben, fo mürbe e§ für mid) al§ 2lu§länber

©d)n)ierig!eiten geben 2c. 3>or Slllem möd)t' id) ben erften 2iseg eins

fd)lagen unb il)n bann mieber befud)en. ©o witt id) benn mid) an

i^aölinger roenben — l)eute ober morgen ju il)m gel)en. 9.l^eld)e !lein=

Iid)e Parteien, ßoterien tc. e§ l)ier giebt, glaubt ^l)r l'aum, unb feften

%n^ gu faffen, gel)ört uiel ©d)langennatur baju, von ber, glaub' id),

TOenig in mir ift.

9tun getroft! — Unfere grofje Hoffnung ift auf ^-r. uon (Eibbini

geftül5t; fie !ann alleö! Glara l)at einen l)errlid)en 33rief an fie ge=

fd)rieben unb il)r aUeö uertraut. ©ie fommt aber erft biö jum 2-lften jurüd.

®ie roic^tigften 33efud)e l)ab' id) jiemlid) alle abgetl)an. 2:'l)alberg

ift auf bem Sanbe; ©eyfrieb mar fel)r l)erjlid) unb erfreut. 2lm 33eften

roerbe id) mid) bei §errn i). 3>eöque [!i5eöque uon '-^JiüttUngen — 5Jfeuboni)m
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3. $oüen — naf)m eine bebeutenbe Stelümg in ber pd^ften Surenufratie beö

3Jietternicf)'ic^en Cefterreid)ö ein. Sieö I)inberte ben burd} unb burd) inujifctltfdjen

fünften aber feineeirei^ä baran Cpern ju comvoniren unb am Äärtnevt()or-

2:^eater aufUif)ren ju laffen. Sie eine „ßin 2lt)enteuer ^axV^ beä 3™^^^^""
— Sejt von Slofent^al — erfreute jid^ fogar eineg l^übfc^en (grfolgeg. 3"
feinem öaufe uerfe^rten alle äöiener Sünftler «on 3hif unb roo[)t nur feiten

üerfäumte eine 2Bien berü()renbe mufifaüfdje '|>erföulid){eit uon iHang ben gaft^

Iid}en Salon 33eGque'ä 5u befudien.] unb bei ber Gaualcabo, [Julie üon

SBebenau, geb. Saroni^Caoalcabb, eine gutmufifalifd;e ^yrau. ©c^umann be--

äeidinet fie al§ eine ©^ülcrenfelin SJloäart'ä, ber ©ofjn Sl^ojarfä mar nämlic^

i^r 2er)rer. 3f)>-" ^ft ^ie §umore5!c op. 20 5ugeeignet.] bte ^l)V Selbe auö

ber 36itui^Ö fennt, einiüöljnen. Sei 33esque max xd) oorgeftern jum

Diner; von fold} feiner ^üc^e fiatte ic^ nod) feinen Segriff. Sei ber

Ganalcabo traf id) ben Gr^bifdjoff ^M;rfncr, ben 6erül)mten 3)id)ter; er

^t einen flaren ausbrudoDoden ^opf unb flö^t Gfjrerbietuntj ein.

[Sä muß ^i)rfer [)ei§en. Saä Original beg Sriefeö mar nid)t 5u erlangen;

man barf einen ®d)reibfel^ler ©^umann'ä ober 3Bafiele:u§!i'§ annel)men. —
^o^ann Äabistato ^x;rfer roar Grjbifdjof »on ©rlau, na^m aber aud} als ^oet

eine (Sonberfteltung ein. ©d)ubert componirte oerfd^iebene feiner ©ebid)te.

Gin el)renüolleö 3ß"9"i!5 fteUt '$t)rfer ber nadjfteljenbe, uon il;m an 3"ran5 @d)ubert

gerichtete 23rief aus: „§od)5uuerel}renber öerr! Sf)ren gütigen Slntrag mir

baö 4te öeft 3f)rer unoergIeid)baren Sieber 5U bebiciren, nel)me id} mit befto

gröfjerem SBergnügen an, alö eä mir nun öfterö jenen 2lbenb in ba§ ÜSebäditnifj

äurüdrufen loirb, mo id) burd) bie 2:iefe Jf^ree @emütf)eä, — inbefonbere aud)

in ben Sönen J^reä Sßanbererä auägefprod)en, — fo fef)r ergriffen marb!

'^6) bin ftotj barauf, mit '^i)mn ein unb bemfelben SSaterlanbe anjugeljören

unb t)erf)arre mit größter Ä>od;ad^tung

S[)r ergebenfter

SSenebig, b. 18 Tlai 1821. Sofjann S. ^yrfer m p.

^satriarc^.]

9Jieine t^äufigften Segleiter finb ?3-ifc^f)of unb ber junge ^Ro^art. 3Sie

riel f}ätte \d) 6ud) noc^ ju fi^reiben über anbere Sefanntfdjaften, unb

roas id) 2t((e§ fonft gefefien unb erfafiren. ßud^ aber im Sertrauen

e§ ^u fagen: lange unb adein möd)te id) Ijier nic^t leben; ernftere

?!Jtenf^en unb Sachen tcerben [)ier roenig gefudjt unb tnenig ucrftanben.

©inen Srfa| giebt bie fd)öne Umgebung, ©eftern mar id) auf bem

^ird)f)of, roo Seet^ooen unD Sdjubert liegen. Senft Qnä), roaö id)

auf Seetl)Oüen'ö 2eid)enftein fanb: eine geber, nod) baju eine aus

Stölzl. 2)a§ mar mir ein guteä^ei'ijen; ic^ merbe fie l)eilig aufberoa^ren.

[3Kit biefer geber ^at ©d^umann fpäter ben 3[uffal5 über bie von i^m auf=

gefunbene Cdur-©infonie uon granj ®d)ubert gefc^rieben.]

12^
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^urrerS f}a6en mxd) fefjv lieb auft3enommen, roie alle fraget. 3)a

wirft ®u ftaunen, ^^ere[e, roenn 3)u ba§ alte ^rag fie{)ft; e§ ift roeit

merfraürbiger aU 9öien in feiner äuf5eren ©eftalt, 9.1>ien bagegen um
ba§ 3el)iifrt'i)e lebfjafter 5Rit fnapper ?OKi()e I)ab' \d) eine ©tu6e in

ber (Stabt gefunben, merft e§ Surf), Qd)'ön Saternengaffe ^Ix. 679 im

erften ©tocf, raaS nidjt mef}r foftet für 1 93Jonat aU 22 ©utben (S^.-Wl.

%üx ^-rembe, bie bie äöege unb «Stege nod; nidjt üerftefjen, ift e§

fürd)terlidj tl)euer, roenigftenö breimal t^eurer al§ in Seip5ig; bei mel)r

ivenntni^ läfjt fid) aber jiemlid) gut mit bemfelben ©elb, al§ man in

Seipjig braudjt, auSfommen. ®er ^ifd) ift freilid) auggejeidjnet.

ßigarren Ijat mir .^aSlinger gefdjidt, bie atlerfeinften, roa§ mid) fel)r

erquidt. [@d)umanu vaudjte leibenfdjaftticl} bie feinften unb fd}roerften §aüanna=

CSujarreu.]

9tun ledjje id) nad) 3fiad)ric^ten üon (Snd) unb uon ßlara. ©inen

'isertrauten l}ab' idj in fo furjer Q{\t natürlidj nod} nidjt finben tonnen,

unb fo jeljre id; Sllteg in mid) tjinein. ^d; tonnte franf merben, roenn

mir nid)t fo niel burd) ben ^opf ginge. (Sinen großen ©enu^ mad^t

mir bie gan^ trefflid^e Dper, namentlid) bie 6f)öre unb bas Drdjefter.

3)aüon l^aben mir in Seip^ig feinen 33egriff. 2tudj ba§ Sallet mürbe

S)ic!^ unterljalten. ^m beutfdjen ©d)aufpiel, belanntlid; ba§ erfte in

Seutfdjlanb, mar id) nod) nidjt, and) nod) nid)t in ben fleinen ^offen=

t^eatern. ^I)r mif^t mol)l nid)t, bafj id) aud) 6erre'ö in ^Jia^en bcfud^t.

[©Ute g-reunbe ©djumanu'g. Sev g^rau 9JJaiortn ©erre finb bie 2Ber!e

op. 18, 3Crabeä!e unb op. 19, SSIumenftüd bebicirt.] 9Sie e§ ba juge^t,

ift and) nid)t ju befd)reiben; e§ flief^t ba 3lllc§ oon g^reube unb S^eii^:

tl)um über; bann fann ^eber t§un, roa§ il)m eben gefällt; id) mod^te

gar nid)t mieber fort, (gtmag @efal)r ift bei fo fd)önem finnlic^en

Seben frcilid) immer. (Sine ^-rau uon Serge, bie Clara il)re 9}lama

nennt, eine priidjtige, luftige gefunbe ^rau in ben 30 gern gefiel mir

gan§ befonberS; aud) bie SRajorin felbft, bie »oll Seben überfprubelt.

Clara ift l)ier roa()rl)aft vergöttert roorben; roo id) l)inl)öre, fagt

man mir'g unb fprid)t in ben liebenbften 3tuöbrüden uon il)r. (Sin

aufmunternbereä Stubitorium fann man aber fd)merlid) in ber 3Selt

finben; e§ muntert niel ju uiel auf; im 2;i)eater l)ört man mel^r .<oänbe=

flatfd)en alä 53iufif. S)aä ift fel)r luftig, id) ärgere mid) ^uroeilen

barüb er.

5Kun in ben näd)ftcn 5K>od)en mirb eS fid) mit unfern Stngelegen^
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f)eiten entfdjeiben. ^ann \d) nidjt l)kx bleiben, [o i[t mein fefter (£nt=

f^lu^, xd) gefje nad) ^ari§ ober Sonbon. '^ad) Seipjtg fomme td;

nid)t 5urüd. [3lnfang Slpril 1839 fcf)vte Sd)umann nadf) £eip5ig surücf.]

SDod) roiü e§ Sltteä bcbadit fein. ^-ürd)te nidjt, ba^ id) übereilt ()anbele.

Sobalb id^ ßudj etraaS ©eroifteö melben fann, fd)reibe id) eä. 2lnt=

raortet nur gleid).

^u Siebe unb ©ef)n[ud)t füfj' id) ©ud;

®uer

[Seopolb ©c^efer, geb. 30. ^uU 1784 in 3}Jus!au, geft. 16. gcBruar 1862,

ftubirte, ol^ne eine Unioerfität ju befudjen, 'il^^ttofoplöif-' 9)lat[)ematif, flaf^ifd^e

unb orientalifdie «Spvad^en. Gr erregte bie 2lufmer!iam!eit be§ geiftreic^en

g^ürften 'ipiicfler--5)tu5fau, ber i[)n an feinen fleinen §of 30g unb 1811 (Sri)efer'ä

erfte poetifdie ^robuctionen [jerauögab; if)nen folgten 1812 bie mufitalifd^en

(Eompofttionen. 1834 erid)ien jene^ bid)terifd)e ©rseugnifj (Sd}efer'ö, lüeti^eä

feinen 'Jtamen im ®ebäd)tnit5 ber 9Jad)iue(t feftf)alten joßte, baö Saienbreoier.

— ©eine (Sompofitionen finb ganj ber 3Sergeffenf)eit anfjeimgefatlen. S«i'eit=

fallö itiar ©djefer ein uorjüglic^ gebilbeter 9}Jufifer.]

Sßien, ben ISten Dctober

1838.

5Rein f)0(^r)erelf)rtefter §err,

^n ben leisten ^agen meiner 3lnroefen(}eit in Seip^ig gab cä fo

uiel i^u fd)Iidjten unb aufj^uräumen, ba^ Sie mir üerjeil^en mM)ten,

wenn id) ^(}nen erft je^t berid)te.

Sie (Sgmptjonie ift nod; im 3>ern)a()r üon SSreitfopf unb §ärtel.

„©ie raottten fid; eö nod) überlegen,,, unb, menn id) roieber nadjfrug,

Ijatten fie fid) eö nod) immer nidjt überlegt. L'^ei ber 33efpred)ung uon

Gompofitionen Seopotb ©d^efer'g fdjreibt ©c^umann 1838, @ef. ©d)r. II, 37, üer=

mutf)tid^ auf bie in Siebe fteljenbe ©infonie anfpielenb: „9^un ftaune man nod)

JU »erne^men, bafe berfelbe geef)rte 9)iann auc^ Sroölf grofee ©i)mpf)onieen

für Drd)efter gejd)riebcn ()at unb ber Deffentlid)feit 3U übergeben beabfid)tigt. 3er

erfte großartige ©al? einer Don il)nen liegt im ß[auierauo5ug üor mir. öerabe

l^ier im Crd)cfter fd)eint er in feinem Glement. Öefunbe §armonif, beutfd)e SKänn;

Iid)!eit unb Südjtigfeit in 2tusbrud unb ©cfinnung ^errfdjen and) l)kv oor.„] So

ging id) benn ju 9Kenbel§fol)n unb fprai^ il)m oon ^^ren Sr)mpl)onien:

er mürbe fel>r erfreut fein, eine uon ^l)nen jur 2tuffül)rung in ben
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5(bonnementconcerten ju erf)alten, unb bat m'xi), 3()nen ba§ fdjreiben

j^ii mollen [Gö ift nie eine Gompofition ScI)etcr'Q in ben Seipjiger ßeinanb:

l^augconccvten jnr 3Utffüf)ning gelangt.] ©enben <Sie i()m alfo ja! ©ie

§od)ad)tung aUcv cd)ten Kenner tüirb ^I)nen genn^, unb bereu bebarf

eö nur ciueö 9Borteö an c*pdttelö (äuf5erft Ijonuette Seute), baf? fie bie

aufgefül^rte (Spmpf^ouie unter ben Sebingungen, mie id) tf)uen i)or=

läufig gefagt, in Üserlag nel}mcn. %ixx Ueber[eubung ^fjrer 9iänie

fage id) ^I)uen Ijerjlidjen 2)an!; jie l)at mid; in Ijoljem ©rabe intercffirt.

^ür bie 9}iufifali[d)e ^Beilage mar bie ßompofition aber ju lang, bal)er

id) uon ^l)rer früf)eren 6"rlaubniJ5, bie ©eneralbeid)te üon 65oet()e

aufne{)men ju bürfen, ©ebraud) gemad)t, unb jie benn nun in ber

IVten ^Beilage erfd)einen roirb. S)ie 9Zänie ift nod) roäfirenb meines

21ufentl)altc§ in Seipjig an (Sie 5urüdgefd)idt roorben. könnten ©ic

nid)t üud) biefe ^ur 2(uffül)rung an 5)RenbelöfoI)n fd)iden?

3Benn id) nad) Seipjig jurüdgefie, ift ungeiüif^; metteid)t nie,

uietteid)t aud) balb. ßine grof5e ^-reubc roürben ©ie mir burd) ^l)re

yZoüelle „5}io5art„ madjen, id) möd)te gern ben fünftigen (5ef)nten)

35anb bamit beginnen. §aben ©ie fie fertig, fo bitte id), fd)iden ©ie

fie, aber nic^t nad) Seipjig, fonbern birect unb bur(^ ^oft an mid)

nad) 2Bien (©d)ön Saternengaffe Tao. 679, im 1 ften ©tod").

^ann id) ^{)nen I)ier etroaS au§rid)ten, fo fd)reiben ©ie mir

gütigft. W\t 25erlag üon ßompofitionen t)at e§ I)ier aber nod) me'^r

©d)raierig!eiten, aU in Seipjig.

.§ier l)ab id) jum erftenmal aud) ^f)r Silb gefel)en im herein mit

§eine, UI)Ianb k., obrool^l id) foId)e STableaui* nid)t au§ftel)en !ann. '^6)

ben!e mir©ie and) nod) ganj anbcrö „fragen ©ie nid)t n)ie?[„"| unb fagen

eä mir lieber felbft in einigen ^exUn

^()rem ergebenften

$H. ©d)umann

litt ^. V. ^xtccatmac^üo.

2>3ien, ben 19ten Dctober

1838.

Sitein tl)eurer ^-rcunb,

3u meinem 33ebauern [)öre id), ba^ ©ie in Seipjig gemefen —
unb id) f)abe ©ie nid)t empfangen !önnen, morauf id) mid) fo lange
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gefreut! ^nbc^ tf erben Sie an bem t3uten treffitdjen G) . . . | unleferUrf)]

einen treuen 33ei3leiter gefunben t)a6en. Xci^ Sie ben ^bomenco nidjt

gefunben, bürben ®ie mir ja nid;t bie ©(i^ulb auf. ^6) I)atte augen^

blid'Iid) an meinen 23ruber gefdjrieben, ber fid^ aber, gerabe nad)

8etp,^ig reifenb, mit bem 33riefe burd)freu5te, rooburd) tr»a{)rfd;einlid;

bie Sserjögerung. ^dben ©ie iljn nodj ni(^t? ^d) i)ahz eS oon f}ier

nun t)on 9Zeuem erinnert.

9?un mödjte idj crft uon ^t)nen felbft erfahren, mie eg ^[)nen

gef)t, ob Sie nod) meiner gebenden, ob nod) b. ^^itf^i-'ift- "^an

fdjreibt mir nid)t oon Seip^jig, baf? Sie etioaS für bie ^eitfdjrift jurüd=

gelafjen Ijiitten. §abcn Sie bie 33aurebe nidjt uergeffen. Ober fonft

etroag, mag m für bie erften 9tummern be§ fünftigen 33anbe§, ber

bier erfd)einen foll, befonberö ld)idte; ctroaS .'o^itereö, 9^oi)efIenartige§

für bie 3Siener, \a nid)t§ 6atiUnarifd;e§, roas l^ier nidjt üerftanben mirb.

3roar ift ba§ Grfdjeinen ber 3tfd)rift in S>ien nod) nidjt au§=

gemadjt. Sie glauben !aum, meldjc Sd)n)ierig!eiten bie Genfur ma(i^t,

unb bie 9?erleger aud), bie für i()ren Strauf5, $rod} :c. fürdjten —
^nbe^ tjoffe ic^ e§ bod) nod) bis 9^euial)r in Drbnung ju bringen,

unb bitte Sie besbalb, nur bie für ben fünftigen 33anb von '^{)mn

beftimmten ^Beiträge mir birect burd) ^oft ()ief)er 5U fd^id'en. ^d) f)arre

mit Sel^nfud)t auf einen 35rief oon ^I)nen.

Öaufer, ber Sänger, ift {)ier: er Ijat bie oollftänbtgfte Sammlung

S3ad)'f(^er ßompofitionen, namentlid) 5>iele§ Ungebrudte, unb gibt gern,

roenn man i^ barum bittet, ©ünfc^en Sie r)ielletd)t (StmaS, roaS

Sf)nen ober §rn. Grnemann fel)lt, fo la^ id) e§ Sf)nen copiren.

lieber SBien felbft i)ah' id) meine eigenen ©ebanfen; id) paffe nid)t

rec^t unter biefen Sd)lag 9J?enfc^en; bie g'ab^eit ift benn bod) ;^u l^eiten

?,u mäd)tig. ^nbef? roivb genauere 33efanntf(^aft mit ben Gin^ctncu oon

biefem Urt{)ei[ mand)e§ liDfd^en.

S3el)alten Sie mid) in guten ©ebanfen; id) braudje meinen 3!l'ebel

je|t mef)r alö je. Set)frieb erfunbtgte fic^ mit großer 2:;()eilna^me

nad^ S()nen.

'DJleine 53itte toiffen Sie nun — fd)reiben Sie mir balb ein freunb=

lidjes a'«ort

^^rem

Sd)ön Saternengaffe 9h-. 679 im Iften. ergebenen

fR. Sd^umann
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[D^raatb 2oren5 jäfjlte 311 öen 23ertrauteu ®(i)umann'5 unb I)alf fleißig an ben

(Sefd^äften ber 3eiM'f)'-"ift- 2)aö fpecietle Departement Soren^'e loar bie Se^

fprerfjung neuer Sieberljefte. — ^m '^ai)xe 1806 in Sofjanngeorgenftabt im fäclEif.

©rsgebirge, als (Sot)n eineg Sc^uüeljrers geboren, Iieiud)te er bie ©ymnafien

ju ©c^neeberg unb 2ntenburg. 2)ie 3eit tton 1825— 1828 wibmete er bem

©tubium ber Stjeologte, roenbete \\.6) bann aber au5fd)Ueßlid; ber Pflege ber

SRufif ju, beren (Erlernung unb Hebung er fd)on im 33aterf)aufe angeftrebt

l^atte. 1835 ging Sorenj nad) Seipsig, raofelbft er bie ©teßung einei Drga=

niften, ^uerft an ber ©eorgen!ird)e, fpäter an ber ^ol^anniölirdie befleibete.

giüeimal nertrat er (Sd)umann an ber geitfdirift unb jraar im Sßinter 1838/39,

lüälöre"^ ©d)nmann in Sßien roeitte, unb innerhalb ber Qixt ber ruffijd)en

greife ©c^umann'ö, 1. ©emefter 1844. 9tad^bcin ©d)umann bie Slebaction nieber=

gelegt, fü[)rte Soren5 biefelbe felb[tänbig bao 2. ©emefter 1844 ^inburd). '^n

golge bes 3iüä"tritte§ ©djumann'ö unb beffen Ueberfiebehing nac| Sreoben I)atte

Seipäig für Sorenj Diel an Slnjiefjungsfraft uerloren unb fo nat)m er benn ©nbe

1844 bie ©tellung eines @efangle{)rer§ ber oberen ©d)uklaffen inSBintertl^ur an —
gleid^Seitig erfüllte er nod) bie Function eineä §ilfgorganiften, big i[)m im ^ai)X&

1873 bas üorgerücfte Sllter ben 3lu^eftanb gebot. — SBie fdjon oben bemerft, vtx--

banbSoren^ eine innige fyreunbfcbaft mit ©d}umann, bie if)n aud) in ba5 §auöbe6

3)leifterö fül^rte unb ber ©c!^umann offeutli^ Stuöbrud gab, burc^ bie 3ueignung

feineä fdjönften Sieberl^efteg „^yrauenliebe unb Seben,, an Sorenj. — 'Kuf

meine 9lnfrage, ob Sorenj mir 3lngaben 3U mad)en im ©tanbe märe, über bie

SCrt, wie ©d^umann feine Sieber begleitet [)ätte, fd)reibt er mir: „ein einjiges

2Jtal l)abe id) biefeö gel^ört. (Sä loar jur 2ßei[}nad)tö3eit; ©d)umann l)atte

einige raenige $Oertraute ju einem familiären 58efud) in feine SBoljnung einge=

laben, loobei g^rau Clara einige Sieber fang unb ^Robert begleitete. Sas toar

freilid) ein iTunftgenuf?, nid^t wk il)n ber beifallfüd)tige $8irtuoä jU erftürmen

fuc|t, fonbern mie il}n ber tief empfinbenbe 5lunftjünger bem innig fül)lenben

Äunftfrenub entgegen bringt.,,]

2ri>ien ben 27ften Dctober 1838.

2Rem lieber Sorenj,

©Ben erFjalte id) bie Dtummern 29 unb 30 unb rourbe baburd;

redjt lebcnbig an ©ie erinnert, unb luaS idj ^fjnen fdjon für 2lngft=

tropfen gefoftet fiaben mag. Ueber meine 2lngelegenl)eiten fann id)

leiber nod) nidjtö Sid^ereö mittfjeilen. äöien ift fo roeitliiufig, ba^

man ju einem, jmei ©ängen oft einen ganzen 2;ag 3eit braudjt, ber roirf=

lidjen großen ©d)roierigfeiten ber ^^el)örben gar nidjt ju gebenfen. ©od)
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I)offe \d) fd)on in näd)[tei- SÖoc^e bcm 3ie'te etroas näf)er 511 fornmen.

S)ur(^jufe|en i[t es jebcnfaüg, ba| bie 3ßii['i)i^itt' wenn nod) nid)t ju

^^ceujafjr, bod; com ^uli 1839 an in 9Sien erf^einen !önnte. 9Bäre

es buvd)auö unmöglid), bis 5Reuiaf)r mit 2t(Iem 511 Stanbe 511 fornmen,

fo mü^te id) Sie bitten, bie Si'ebaction für ein I)albe§ ^a^r nod) fÖrm=

lid) 5U übernef)men, ba id) mid) nur fe§r ungern ju einer Sftüdfunft

auf fo furje S^\t (oier !0Jonate, ba id) bod) roieber 2tnfang§ 5)]ai I)ier

fein müfjte) entfd)lief5en mürbe. 2Birb mir SI)re g'reunbfd)aft biefe§

Dpfer bringen? Ueber bie genaueren Sebingungen vereinigen mir un§

bann balbmöglid)ft.

3um 3(rbeiten für bie 3eitf(^rift ^ah' id) mirflic^ nod) feine red)tc

SRul^e finben fönnen. Sie fönnen fid) benfen, roie man |ier f)unbert=

fältig ^erftreut mirb, unb bann miß id) aud) einmal bie freie Suft ge=

niesen, ba id) ooUe fünf Saf)re in bem 3Rebactions=iväfig eingefperrt

fa|. 3Befud)eu Sie mid^ fpäter einmal in äi>ien, bann roitt id) eS gut

machen, ma§ Sie für mid) gett)an, unb ©ie auf ben fd)önen Sergen

^erumfüf)ren, ba^ Sie fid) Sf)re§ SebenS erfreuen foüen. g-reilid)

giebt e§ bi§ baf)in nod) S3erge ju überfteigen, bod) bleibe id) nur ge-

funb, fo wirb 2tlle§ ^ur 3SerrDirf(id)ung fommen.

33on Seipjig erfal)re \d) nur roenig, roaö mid) oft fe()r traurig

mad)t. 2Son ^^nen unb ^-riefe f)offte id) roö(^entlid^ ^ad)x\d)t 5U er=

f)alten, aber id) fann mir aud) beuten, roa§ ^[)r ju tf)un ):)ahi.

3Sor StUem fd)reiben Sic mir, roie e§ mit bem SSorratl) üon

SJianufcripten ftel^t, ob nod^ üiel aufgefpeidiert ift? ^fJotiren Sie mir

alte 33riefe unb 3iM'ß"^"i^Ösn, bie feit meiner SIbreife an Sie gelangt;

id) bitte Sie barum. ©§ mad)t mid^ ru()ig, roenn id) fe{)e, baf5 fein

fanget ba ift, ^^r Sd)meigen fd)eint mir ein gute§ 3^^^"/ ^oct)

möd)te id) Stfles genau roiffen.

§üten Sie Sid) ja red^t, etroaS auf5une'E)men, roa§ ber l)iefigen

6enfur Slnla^ ^ur Unjufriebenfieit geben fönnte. Sie glauben nid)t,

tDeId)e 5Rad)t biefe I)at, bie orbentUd) an bie 3eit ber 93ef)me erinnert.

§at S. Sdiefer, ()at 2i)fer noc^ nii^tä gefd)idt? S^ie 3ZoöeUe »on

©d^efer möchte ic^ für bie erften Stummem beg 10. 33anbe§, im %aüe

ii)X Sn()alt, ber, glaub' id^, eine ^eriobe auö ^Jiojart'ä Seben in SBien

betrifft, e§ nid)t rätl)licl) mad)t, fie nod) in Seipjig in biefem Sanb

bruden 5U laffen.

Sobalb id) 2Introort yon o»fj"en l)abe, fdfjide id) ^»»l)nen brei Cri=
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ginalbriefe üon ^DZojart, 33eetI)Oüen unb ^lummel, bie mir bie ©e[ellfd)aft

ber 5[)iuji!freunbe jum 2(6bruc! in ber 3eit[cf)rift ^at copiren laffen.

2tu(^ f)ab' id) eine Dtouelle „d'Astorga,,, bie \ä) aber nur im %alk (Sie

notljroenbig 5)ianufcript braud^en, jum $Drud ein[d)ide, ba Stod^Ii^ ben

(Stoff fdjon unb jiemlid) ä[}nlid; beorBeitet [)at. Sdjreiben Sie mir

barüber, [Souiof}! bie 93riefe, luie jene 9JoDeIIe !amen juin SUibrud'.]

Wimu SReinung über bie Ijicfigen 5Rufi!=3uftänbe auöjufpredjcn,

mujj id) mid) je^t nod) I)ütcn, um nidit ba§ ©aftredjt ju »erleben.

2)od) erfjalten Sie oorläufig einige 9totijen.

^n ber dbronif nermiffe id^ ba§ fpeciettere Programm ber in ben

3Ibonnemcnt§=6oncerten aufgefüf)rten Stüde. 9?ergeffen (Sie baö nid)t;

e§ intereffivt fe()r im 2tuGlanbe. Se()en Sie einen früfjeren Sanb nad|,

roie e§ ba ift.

®en 2Iuffa^ »on 9Sen',eI über (S^erni) nel)men Sie auf, menn

(Sie motten. 9Ser fdjreibt über bie 3lbonnementQ'-(Eoncerte? §at jt^

überhaupt SBenjel tljätig ge,^eigt? Gr I)at fo guten .^opf baju, ba^ eä

Sd)abe roöre, menn er muffig bliebe. @rüf5en Sie i{)n üon mir!

2)aö !5nl}alt§üer?,eid)ni^ fertige id) fomeit roie möglid); ben $Heft

mad)en Sie, roenn Sie fo gut fein motten. A'riefe I)at mir nod) immer

feine B^itung gefd)idt. ®ie Drummern 29'30 f)nbe id) burd) SInbere.

ßrinnernSie il)n baran, bomit id) roieber in3ug t'omme unb Sd)ritt()alte.

9Sann braudien (Sie ben Xejrt jur oierten S3eilage? Sieben Sie

mit Briefe barüber! 3ßag giebt e3 fonft ^ntereffanteo? .^^ahzn mir 2tn=

griffe gel)abt? Qi\a,t fid) 33eder tljätig unb unterftü^t er Sie?

S:)fer l}at im „^umorift,, etroa§ über mic^ gefdjrieben, aufmerffam

unb rool)lniottcnb; bod) muffen bie Seute barnad) glauben, id) fei ganj

non ber S^ebaction jurüdgetreten. S)ie Stnjeige in ber B^itung 9io. 28

rei(^t aber nad) meiner 2lnfid)t l)in, bem ju roiberfpred)en.

2Bir muffen nun aui^ an bie Seilage (mufifalifd)e) jum erften

Quartal be§ neuen !^sal)re§ benfen; ift nid)tg eingegangen? — '3)ie

^Briefe, bie (Sie beantroorten fönnen, beantroorten Sie nur immer red^t

fd)nett, nid^t voai)X? 2)ie roid)tigeren, bie id^ felbft beantroorten mu^,

ober roo Sie feine Stuöfunft ju geben roiffen, fd)iden Sie mir balb

im Original ein, aber aufgcfiegelt, ba eS mid) fonft fd)roereö ^orto

foftet. — DJtelben Sie mir aud), roa§ an 2luffä^en eingelaufen, unb

überl)aupt 2ltte§, lieber §etmann!

3Sie gel)t e§ bei $oppe ju? |>:poppe'ä i^affeebaum, eine Seipgiger
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3?eftauration, — g^^M'rfteronffe 5tr. ^SO — raeldje inel uon Äünfttern ße[ucf(t

inurbe unb nucf) ber ©ammelpta^ Sdjumann'ä unb feiner ^-reiinbe mar.] 3Ser

fil3t in ber 6d"e? Gffen unb 2^rinfen ()ter ift freilid) unbefd)reibU(^.

on ber Dper mürben <Bk fidj einmal crgölien. X'aä jinb Sänger unb

ein 3>erein, triie mir bei uns gar nidjt fennen. ^d) finne auf eine

I)übfd)e ?^orm für meine 33emer!ungen, unb benfe efjeftens :3^tereffante§

einfc^iden ju fönnen. 2)ie ^^otijen, oon benen id) eben fprad), laf^ id^

baljer lieber nod).

2lbieu nun; id} miü ju ^^^alberg. ©djreiben Sie nur gleid)

S^rem

<Bä)umar\n.

^N. S. 2Berben Sie ben Shtffa^ non Seibel ^.A^amtet,, bringen

muffen? Segen Sie if^n jurüd, fo lange Seffereö ober ^sntereffantereä

ba ift. [®urbe abgebrudt.] öat 3itccalmagIio nid)t§ ?|Urüdgelaffen?

3(m Seften, Sie fd)iden mir eine flüd)tige Sfi^je, wie Sie bie 3eit=

fdirift bi§ ßnbe S^ecember einzurichten gebenfen.

3ftod)mal5 Stbieu, mein Sieber! @rü|en Sie, bie mir moljlraoüen —
IBer^Ift roie bie ganje 5Cifd)gefetIfd;aft. 9Sie ift e§ mit ben (Eoncerten

ber Guterpe? — S)enen bie nidjt in unfere $Iäne eingeroei^t finb,

fagen Sie, baf, id) 5Ritte ©ecember jurüdfäme; [Zxo% biefer 33enierfung

bringt 3ir. 48 Balb barauf bie fotgenbe 2lnnouce:

„Surcf) ^riüatüer^ältniffe norf) für einige 3eit an Söien gefeffett, bitte id^

Sricfe unb ©enbungen an mxd), bis auf lueitere 33eftimmung burd) biefc

Slätter, raie bisfjer burd) örn. 9i. '^yxkii in Seipjig mir sufenben ju luoUen.

2Öäf)renb meiner 3(broeien[)eit beforgt §r. Csicalb fiorenj baä @efd}äfttid)e. ^m
llebrigen bleibt mein Slnt^eil an ber 3ettfd)rift gan', ber fritf)ere.

2ßien, ben 20ften Dloüember 1838.

91. ©d^umann."]

mid) uerlangt e§ oft unter 6udj! Seldje merfroürbigen 3]er[)ältniffe je^t!

(WO

SBien, ben 18ten ©ecember, gjiittrood; 1838.

[muf; 19. ^ei^en.]

531eine liebe ^'fierefe,

Sogen unb 33üc^er l)ätt id) I:ir ooll^ufdjreiben unb fann feine

3eit finben. ^ür l)eute foUft 2)u nur einen ©ruf? jum l)eiligen Stbenb
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befommen. ®u roirft il}n iDofjI fo feiern rote id) — ben ^opf in bie

§änbe geftü^t, an alteS S^ergangeneö benfenb [©rf)umanu gebraurfit biefe

^f)rafe „bcn i?opf in bic §änbe brüden,, iüieberf)oIt unb man geroinnt aug

i()rer öfteren Slnioenbung ein beutttdje'j Söilb feiner ®eroof)nf)eit: fid) gnns aus

ber abjietjenbcn 3Belt in fein tieffteö 3ii"cre ju uerfenfen.] — id) roerbe in

©eban!en bei 2)ir fein mit meiner i^lara, fet)e 2)idj einen 33aum an-

pu^en — ja bie fd)öne 3cit roirb nod) !ommen, roo roir 2)rei unö

befdjeeren roollen, uielleidjt eljcr al§ ^emanb glaubt. — ®af3 Xu in

Seipjig roarft, ift mir roie ein S^raum; roie eS Sir mandjmal ju 5Rutl}

geroefen fein mag, !ann id) mir fo gut benf'en. ^lara mar in 2)re§ben;

fie ift traurig, Sir fo roenig antroorten 5U fönnen. 35erjei[) iE)r. Su
rcei^t, ba^ fie bie Siebe unb 2tnl)änglid)!eit unb San!barfeit felbft ift.

©ie mad)t mid) fel)r glüdlid) in biefcm materiellen Söiener Seben.

©taubft Su, 2;[)erefe, I)inge e§ non mir ah, morgen ginge id) nad)

Seipgig jurüd. Seipjig ift gar fein fo ficiner Drt, al§ id) gebai^t

^ier !latfd)en unb fleinftäbtern fie tro^ 3i^'^<ii'i"- ^iamentlid) muf5 id)

mid) als eine öffentlid)e ^^crfon non 9hif ungemein in 2td)t ne[)men;

fie Iaufd)en mir jebe§ 3Sort ah. 2tud) jroeifle id), ob an ber foge=

nannten Jöiener ©utmütl)ig!eit mel)r ift aU ein blofjeö freunblid)eg

®efid)t; id) felbft I)abe grabe feine fd)limmen @rfal)rungen gemad)t;

aber id) mu^ oft 3Bunber non Slnbern unb über 3tnbere ^ören. Unb

nun namentlid) ^ünftler fud)e id) uergebenö, b. I). .^ünftler, bie nid)t

allein eineö ober jroei ^nftrumente paffabel fpielen, fonbern gan^e

3Renfd)en, bie ben ©I)afefpeare unb ^ean ^aul nerftefien. 9tun —
ber ©d)ritt ift get()an unb muf5te getl)an roerben. Sie ^eitni^g ^£^=

liert aber offenbar, menn fie ()ier erfd)einen muf?. Saä tl)ut mir fe[)r

roel). ^ah id) nur erft meine ?5^rau, bann roill id) 3llle§ nergeffen,

roa§ mir bie ganj^e <Bad)z für Kummer unb fd)laflüfe 9uid)te gemai^t.

SSiel fönnte id) Sir erjä()Ien uon meinen grof3en 33efanntfd)aftcn, non

ber ^aiferin, bie id) gefel)en,' unb in bie id) mid) oerliebt (roirflid) eine

©panierin ift fie), vom ^urgtf)eater, ina§ roirflid) auSgejeidjnet, non

2:I)aIberg, mit bem id) gute 33efanntfd)aft gefd)'[üffen, uon meiner 3ei=

tung, 5U ber id) nod) immer nid)t bie Conceffion I)abe, fo ba^ fie nod)

ein "falbes 3a()r in Seipjig erfd)einen mu^, — unb baf5 id) mid) oft

fel)r rooI)I befinbe, aber nod^ niel öfters jum ©rfd)ie^en meIand)oIifd),

unb baf5 bie Sionello 33raut ift mit einem meiner liebften (Vreunbe, roaä

tnid) I)er5innig gefreut {)at — Sie§ Sllleä follte id) Sir in Sänge auö^
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einanberfe|en. 2t&er \d) luei^ nidjt, lüie fjier bie 2:age ()inflie(3eu;

(feilte finb eö fdjon 12 aisod)en bafe \d) fjier bin) unb bie ^softftunbe

()ier um uier XU}r, i[t [d;on luieber ba. 2(Ifo nur nod) bas aiUdjtigfte.

Jllara ge^t 2(nfang Januar nad) ^ariä unb fpäter roaljrj'djeinlid) nad;

Sonbon. Xa uniren mir benn in siemUdjer ßntfcrnung von einanbcr.

'^iJ^andjmal ertrag idj eg faum. 2l6er Su roeiJ5t ben ©runb; fie luill

fid) no(^ üerbienen, unb mir ()aBen"ö nötljig. ^^e[d)ül^e fie benn ber

gute ©Ott, bie§ gute treue 9}iäbd)en. ^d) gefjc uielleidjt im ^-rüfjUng

auf einen 93iünat nad; Salzburg, nieUeidjt fomme ic^ aud; nad; Seip.^ig,

roenn eS not^roenbig märe (ber 3eit"nö I)al&er, roegen ber idj mit

©erolb [^Berlagößudjfjänbrer in SBien] unb g^riefe jufammen conoerfiren

mu^). ^ebenfallg bleiben mir bie erften ^afjre in 933ien, roenn man
un§ feine ©d^roierigfeiten in ben 2öeg legt. 2lm @nbe mu^ idj gar

Defterreidjifdjer Bürger roerben. ©elb Ijier ju uerbienen, ift nidjt

fdimer; fie braudjen gefdjeute Seute. Stifo e§ roirb fdjon gut mit un§

gef)en. §a6e nur feine 3lngft, meine liebe 3:;^erefe. — §at ©udj

Saurentiuä nidjt eine Dtummer be§ .f^umorift mitgebradjt, mo ein 2tuf=

fal3 üon Sijfer über midj barin ftanb; idj gab ilju Saurentiuä für ßudj

mit. äBaS madjt (rbuarb? ßr foll mir bodj gleidj fdjreiben. 5lann

er mir üielleidjt eine ^ilnroeifung von 25—35 !3:;fjalern mitfdjiden, fo

roäre idj fe^r frolj barüber. ©o roenig uerfdjroenberifdj idj lebe, fo

mu^ ic^ bodj überatt anftänbig erfdjeinen, unb ba§ fjat mid^ im 2tnfang,

mo idj bie roobifeilen Duellen nodj nidjt fo fannte, bodj fe^r niet

©elb gefoftet. 2ludj fjabe idj meinen neuen ^^lügel, ben id) mir ge=

fauft, bi§ 5Ritte Januar ju jafilen üerfprodjen, unb idj roei^ nidjt, mo
Stlleö Ijerneljmen, ba idj meine <2taat§papiere, bie idj für 5?. beftimmt,

nur mit großem S^mer^ einlöfen mürbe. 2lIfo fann ©buarb entbefjren,

fo foII er mir e§ gur Siebe tfjun. ^arl l^at ja feine [untefer=

l'xd}] uerfauft? ^c^ las e§ in einer öffentUdjen Leitung. 6djreibe mir

barüber, unb überfjaupt über 2(((e§ unb fo balb alä möglidj. — ©§

ift bie ^ödjfte B^it jum ©c^Iufj, bamit 2)u ben 33rief jum 6(jrift--2(benb

befömmft. 2llfo füffe ic^ 3)idj Ijerjtidj nur nodj.

SSIeib mir fo gut mie idj ^ir. i^on gangem ^ergen

Guer 9bbert.
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^n ^. von ^nccatma^tio.

^Bien, ben lOten Wm}, (Sonntag

1839.

5Rein t()eurer .^zxx unb ^reunb,

Sßie lange \ä) ^fjnen nidjt gefdjrieben IjaU, fo bod) üiel mit ^()nen

getftig üei1e{)rt. 3)ann roollte \d) ^(jnen aud; gern Seftimmtes roegen

metncö unb bei* B'^itung ^ierbleibeng mittljeilen. ^d; tann e§ je^t.

Söeber bie 3eit""9/ "od) id) bleiben f)ier, unb pafjen im ©runbe aud)

nid)t I)ief)er. ®ie 6ad)e f}at fid) nad) genauer ©rroägung non aüen

©eiten al§ nid)t uortfjeiUjaft (jerauGgefteHt. ®aö §auptf}inbernif5 ijt

bie ßenfur. 33ig fpäte[tenä (Enbe Slpril ()offe id) roieber in Seipjig

jurüd ju fein, mit neuer Slraft, mit mandjer ®rfa[)rung me[)r mid) ber

3eitung anjunetjmen, bie n)ä()renb meiner 3lbn)efen()eit allerbingö ge=

litten ()at. ©o bleibt aideg beim 2Ilten, unb ()offe id) auf ©ie, fo

rootjlmodenben g-reunb mie immer tl)ätig unb adjtungSmürbig. ^tire

le^te ©enbung mit S3eiträgen uon Sarfcijauer g-reunben f)ab' id) un=

längft er()alten. ^d) baute Sf)nen I)crjlid) bafür. ®rnemann'ä 2töe

5)uiria unb l^sagblicb gefällt mir fe()r mo[)t; d'Alquen [Gtüben uoii b'3Uquen]

aber nid)t, bem eö meiner 2lnfid)t nad) fogar an ted)ni)d)er G)efd)idlid}=

!eit feI)U. ©er Sluffa^ : „@rfte STöne,, ift lieb unb fd)ön. 9Md)ften Iften

Wu\\ beule id) unfere S)ai)iböbünbler burd) einen 9luffal3 in ber 3eil»"B

ju couftituiren. äl^ie gern möd)te id) :^^[)uen ben 2luffal^ ju lefen geben,

roären mir nid)t gar ju meit auöeinanber. ®arf id) l)offen, in Seipjig

einen Srief üon :5()uen uor^ufinben? äi>ie gel)t eä :v>)l)ncn, raaö arbeiten

©ie, ba ©ie nie raften? ®ie ©tuttgarter Dcationaljeitung roirb eine

paffable 9lauf=3eitung merben, bie mir cinft ju fd)euen l)aben. ®er

SRebacteur ift gar fd)mad) als gjiufiler; inbeJ3 üerftel)t er augjupofaunen.

[ipter ift ©uftau ©djilUiuj, ein Ijeftiger ©eaner ®d)umann'o, gemeint.] Sod)

genug für bieSmal unb uergeffen ©ie nidjt

^f)ren ergebenen

'Si. ©d)umaii.
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Wxcn, ben lOten gjiär^ 1839.

93^onta{3. [Sonntag]

9}ieine liebe 2)iabame ©eürient,

2©er an ber i^lingel i'xdjt uub uiiebev cingelafjen fein luiU in bem .'Qi^ug,

roo e§ it)m fo gut ging, ber bin id). [3hif ber 2lbreffe beg 33riefeä l^at

®d)uinann bie 5ÖüI)nunij angegeben: ,,^m Siotfjen GoIIegio nad) ber ^>ar!|"eite ^u.,,]

SBoUen ©ie midj luieber uom Iften Slpril auf mcljre 'DJtonate, fo bitte

id), fd)reiben ©ie mir fdjuell einige 2Öorte, unb Ijoffe idj, freunblid)

bejaljenbe. ^ebenfaUö roerbe id) ©ie unb ^f)ve ^-amilie balb fe{)en

unb fpredjen unb bann baS 2tnbere münblid) üon

S)ie 9)labonna t>on 9^ap^ael ^l^rem

barf aber nid)t fel}len? ©ie IjerjUd) uerefjrenben

Sßie? 5R. ©d)umann

^eine Slbreffe ift:

<B(!^ön Saternengaffe 9^r. 679

im Iften ©tod.

Jln ^imonin be ^ire.

9Sien, ben löten Mäxi 1839.

©eit üierjeljn ^^agen bin idj fd)on im 33efi^ St)re§ tljeuren, lange

gerefften 33riefeS, mein f)odjiicrel)rtefter |)err, unb fonnte nod) feine

©tunbe finben, luo id; ^Ijuen barauf I)ätte antroorten fönnen, mie id;

e§ n)ünfd)te. ©d)on badjte id; unferer 33efanntfd;aft wie eine§ 2^raumeg

unb glaubte mid; uon !^^sf;nen gänjlic^ oergeffen; ^l;r ©d;reiben fagt

mir aber in fo fd;öner !:li>eife baä ©egentl;eil unb id; bant'e ^sl;nen

lierjUd; für bie (Srf;ebung unb ©tärfung, bie mir ^l)re 2öorte gegeben,

©ie werben ©id; rouubern, meinen 33rief »on l;ier au§ ju erl;alten.

©d;on feit Dctober bin id; l;ier, junäd)ft in ^riüatangelegenl)citen,

bann aud; in mufifali|d;en. 2)o^ l;abe ic^ nur roenig ©i;mpatl;ieen ge=

funben; immert;in bleibt JBien für einen 5Jtufifer eine üietfad; anregcnbc

unb bereid;ernbe ©tabt, luie id; benn aud; f)kx ?[)iand;eö gefd;rieben,

obn)ol;l nid;t ba§ 33efte. ©ie fragen fo tl;eilnel)menb nad; meinen
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neuen ßompofitionen ^ fertig erfcf)ienen jinb, Op. 15. ^inberfcenen

(6ei 33reit!opf & .'oärtel). Op. Ifi. ^reiöleriana (6ei §agUn(3er in älMen).

Op. 17, ^^I)antafie in brei 6äl3en (bei S3reitfopf & .'oärtel); binnen

üier — fünf äi5od)en erfd)einen bei '3)ted}etti ()ier: Op. 18. 3Irabe§!e

— Op. 19. ^hunenftücf. — Op. 20. .s^umoregfe. — 2)ag <BtM ,,llrei§=

leriana,, liebe idj am weiften von biefen ©adjen; ber ^itel ift uul- oon

2)eutfd)en ju üerfteljen. ^'reiöler ift eine uon ©. %. 21. |)offmann ge=

fdjaffene ^-iguv, ein ercentrifdjer uiilber geiftreidjer ßapellmeifter. ®§

wirb ^finen SRancbeä an itjin (3efal(en. ®ie Ueberfdjriften ju allen

meinen (Sompofitionen f'ommen mir immer erft nadjbem id) fdjon mit

ber ßompofition fertig bin. '^ud) baö 9Bort .f)umore§!e uerfteljen bie

g^ranjofen nidjt. (Eg ift fdjlimm, baJ3 gerabe für bie in ber beutfd;en

^Nationalität am tiefften eingerourjelten [f)ier ift ein ©tüd beö Dricjinatä

afigeriffen] ©emüttjlic^e (©d)roärmerifdje) unb [abgeriffen] bie glüdlidie

5Berfd;meI§ung von @emütl)lid) unb Söi^ig ift, für ben öumor feine

guten unb trcffenben Sporte in ber franjöfifdjen ©pradje oorijanben

finb. ®§ fjängt biefeS aber mit bem gangen ©(jarafter ber beiben

^f^ationen sufammen. kennen ©ie nidjt ^ean ^aul, unfercn großen

(Sd)riftftetler; uon biefem l)db' \ä) mef)r ßontrapunct gelernt, al§ üon

meinem SRufifleljrer. SBie gern münfd)te i^ mit ^finen, mein tljeurer

§err, über all biefeS einmal fpredjen ^xi fönnen, wie gern mödjte id;

©ie aud) Ijören. ^d) felbft bin burd) ein unglüdlidjeö ©efdjid be§

üoll!oinenen ©ebraudieS meiner redeten §anb beraubt morbcn unb fpiele

meine ©adien nid}t, raie id) fie in mir trage. S)a§ Uebel ber §anb

ift nidjtS, als baf5 einige S'inger (moljl burd) ju uiel ©djreiben unb

(Spielen in früljerer ^zxt) gang fd^road^ geraorben, fo ba^ id) fie !aum

gebraud)cn fann. ®ic§ l)at mid) fd)on oft betrübt; nun ber §immel

gibt nur aber bafür bann unb mann einen ftarfen ©ebanfen, unb fo

ben!e id) ber <Bad)c nid)t weiter.

S5on nS^)xcn (Eompofitionen fennen ju lernen, freue id) mid); id)

merbe fie mir gleid) burd) Sd)ott t'onimen laffen. Sl)r Sd)reibfi)ftem

l)at nur baä tlngen)ol)nte für baö 3tuge gegen fic!^; bie 9)lenfd)en werben

leiber faum mit ^^roei ©i)ftemen fertig. 2lud) mürben Junten unb

ßjerni) in i^erJ)UU'iflung geratt)en, menn baö auffäme, ba fie faum

©ebanfen für ein ©i)ftem l)aben. ^sd) banfe ^l)nen l)er5lid)
*

für ^sf}re

5Rittl)eilung; bag ^l)ema möd)te id) bei ®elei^enl)eit felbft einmal be=

nützen, namentlid) bie erfte C'^i'i^t^'/ '^'•^ f4)ön fi"Ö^- [Sicijcvlicf) angeregt
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Mon btefer Siitt^eiUmg , l)at Sdjumann bie 1839 compontvte 3Joinan5e (FiscUu-

op. 28 3lx: 2) auf bvei ©i)fteme gefdjricben.]

3>ergeffcn Sie and) n\ä)t, !^*){)re S^riefc über bie neuen 9tic{)tuiu^cn

in ber gtanicrmufif bem ^uUcum mit5Utl)eilen. (i'o nuire (^evab jefet

ein cytter Qg'tpunct; 6alb mirb 9(nbere§ auftaudjen unb bann univben

bie 33viefe nid)t metjr [o luirfen. ©d)Olt mürbe bie 33ro(^ure gemifj

mit SSergnügen brudfen, unb für eine gute beutfd)e Ueberfe^ung moKte

id) fdjon ©orge tragen. — 5ßon älteren Gomponiften, bie üon grofjeni

Ginflu^ auf bie mm 93hifif gerne) en, nenne idj ^Ijnc" »or Stlicn ^ranj

©d^ubert unb aud; ^rin^ £oui§ ^erbinanb uon '^sreuf^en, ein paar

I)öd;ft poetifdje 9^aturen. 5I>on ©djubert finb moljl bie Sieber befannt;

id) ftelle aber feine (Elauiercompofitionen (namentlid) üierljänbigc) jum

äöenigften eben fo Ijoäj. 9?ou jüngeren n)üf5te id) ^fjnen nur nod)

Stepfjan -öeller unb 5"^^'^^"^"'^ §i(fer ju nefien, bie fid) ben neuen

^been mit 2^alent anfdjlie^en. 2>on ^lara 21>ied, bie im 2tugenblid

in ^aris, finb bis je|t ad)t 2ßer!e erfdjienen; fud)en Sie ©id^ fie

fcimmtüdj ju oerfdjaffen; ba§ ift eine [)öd;ft treffUdje ilünftterin unb

ein nod; trefflidjereS 3)läbd)en. SJlenbelöfo^n fjalte id) für ben erften

5Jiufifer ber ©egenroart unb 5iel)e üor i£)m, tüie por einem ^Jceifter,

ben §ut. ßr fpielt nur mit 2I(Iem, unb namentlid; mit ben Drd;efter=

maffen, aber roie frei, mic ^art, mie fünftterifd), jpie burd)auö meifter-

Ijaft. 33ennett folgt i(;m nadj. Hub roie fpielen fie beibe ßlaoier,

roie ßngel, faft anfprudislos roie iflinber. ^^fjalberg ift nur als 23ir=

tuo§ bebeutenb; er l)at meiner 2lnfid)t nad) gar feine Srfinbung, alö

im 9)^edjanifd)en. 2Ü§ 25irtuo§ aber, audj im 3Sortrag anberer 6ompo=

fitionen, al§ ber feinigen, gehört er ju ben erften. S)a ©ie, mein

t[)eurer ^reunb, fo rool}lroolIenben 2IntI)eil an meinem ©treben neljmen,

fo roirb es ©ie uielleidjt intereffiren ju roiffen, in roeldjer Sleitjc bie

^fjuen belannten Gompofitionen entftanben finb. ^d) bin im Q. 1810

geboren; non meinen früljeren 3?serfud)en (id) fing fdjon im 7ten ^a\)x

an) l)ab' id; nid;tö fjerauSgegeben; bann f(^rieb id; in folgenber Drbnung:

1829. ^Toccata angefangen, aber erft 1833 uoKenbet. — isarias

tionen über Slbegg. — ^HipiKons. —
1831. 2lllegro in .'o93ioU. — (itubes nad) ^4-Naganini. —
1832. ^ntermejji. (6ine §iemlid) fertige ©i)mpl)onie f. Drd)efter,

unb ein ClanierconJiert, aud; nid)t ganj nollenbet) fallen

ebenfalls in biefe ^c\i)

Scf)umaiin'ä 2e6cn. I. 13
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1833. ^mpvomtuS. — ©onate in g-igSJioII (aber er[t 1835 fertig

gemadjt); ©oimte in ©93io(I (bie balb 6ei 33reitf'opf er=

fdjeint). —
1834. GarnauaL — Etiides Symphoniques. —
1836. ©rojse ^:^f)antafie (Op. 17., bie foeben bei Sreitfopf erfc^etnt).

— Concert sans Orchestre. — ©onate in ^-Sl^ütl (nod)

ni(^t gonj xein)

1837. $()antajieftüde. — ©auibebünblertänje. —
1838. ^ioueUetten. (3 gro^e .§efte, bie balb bei §ärtel§ l)erau§=

foinen). —
^inbcrfcenen. — .^reiöleriana. — SlrabeSte. —

1839. 33hunen[tüd. — §umore'3fe. -— Stnfang eineö ßoncerteS,

unb einer grof^en romanttfd)en ©onate. —
Sei ber legieren bin id; foeben, unb.eä jieljt mid) an'§> ßtaoier,

fie 3U üoßenben. 33ieIIeid)t finben ©ie aud}, ba^ mein ©tijl immer

leid)ter unb roeid)er gemorben. g^rüfjer grübelte id) lange, ^e^t ftreidie

id) faum eine 3?ote. ®§ fömmt mir StlleS oon felbft [ . . . . ift a&=

geriffen] manchmal ift eS mir, al§ fönnte ic^ immerfort [aljgeriffen] nie

jum ®nbe fommen.

'Diein t(}eurer i^err, ©ie i)ahzn fo üiel S^fjeilnaljme an meinen

Seftrebungen genommen, tta^ id) nid)t fürdjte, ©ie flagen mid; bes

@goiömu§ an. 50uid)en ©ie mir bie grof5e ^-reube, mir balb mieber

ju fdjreiben. ©eroi^ antroorte id; ^fjnen immer auf baö ^^ünctlid;fte.

^n biefen 93^onaten erfdjeint aud; eine Sitfjografie üon mir; id)

merbe eine ©elegenf;eit finben, fie meinem ©önncr balbigft ju über=

fluiden. Slber nid^t jroifdjen Seet^oüen unb Sßeber, bod; in beren

^f^äfje, um üon ifjnen ^u lernen nod) mein Sebelang.

33i§ löten '^itpril bin id; in Seipjig jurüd. 2(breffiren ©ie ge=

fädigft Sf)re 33riefe burd; .^rn. 33ud;(;iinbler Stöbert g-riefe ober burd;

Sreitfopfg.

^n einigen ^al;ren (;offe id; ©ie gemif? einmal ju fel;en unb ju

fprec^en. ©§ fann fein, baf5 id; für immer nad; ©nglanb gel;e, auf

jeben ^all aber einmal über 2)inant nad; '^^ariS. Gmpfel;len ©ie mid;

aud; §rn. 2tntoine unb bleiben ©ie ©elbft mir immer freunblid; gefinnt

:3f;rem

ergebenen

9t. ©d;umann
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^n /^ermann Mx^^H^.

aSien, ben Slfteu dMx^^ 1839.

Grfter Dfterfeiertag.

2)ev ©ebanf'e an %cin\t, ber mid) immer am fjeutigen 'Xaci, um=

fpinnt, erinnert mid) aud) an ©ie, mein ^fjeurer! [öivfd)t)acf) f;at Der=

fcf)tebene feiner Gompofttionen auf ben 2;on uon ©oetfje's ^yauft geftimmt.]

Sang ^a6en rair non einanber nid;tö gefjört, Jüie uiet ©(^merjen unb

fyreuben liegen in biefem 9knm! 3» wenigen ^agen !ef)re id) trieber

in meine §eimatf) jnriirf nnb 6in ^()nen bann roieber nafje. 5ßie(Ieic^t

ba^ x^ einen SSrief von ^^nen in Seipjig üorfinbe, ber mir bas xüä-

luärtä liegenbe Sunfel freunblid) auffjefft. )Bk ift e§ ^sfjnen ergangen?

aSa§ componiren Sie? roie geftaltet fid) ^^re SJhiftf, ^Ijxz ßufunft?

SSiel fönnte id) ^sfjnen au^ über mein inneres 2^reiben mittfjeilen;

aud^ id) fann nie raften nnb mn|3 e§ burc^ Tln[xt ansfpredjen; immer

eröffnen \\6) mir nod) met^r 2Sege unb 2lu§gänge unb id; roei^ gar nidjt,

mie id; in sel^n ^a(;ren fc^reiben roerbe. [ßä gä^rte bamalä geroaltig in

Sdjumann. Sßenige 9}Jonate fpäter fc^rieb er an einen 9JJuftfer, ber if)m

Gompofttionen jur 23eurtl^eilung eingefanbt f)atte: „lieber S^re (iompofitionen

rairb mir fd^roer urlf)ei[en, ba idb eine fo Dericf)iebene 91td)tung gef;e, unb mid)

nur bog 2(eu§erfte reijt, 33ac^ faft burdjauö, 5l3eet[)Oüen jumeift in feinen fpä=

teren SEerfen. Senfen Sic barum nid)t unbiQig uon mir. ^c^ fing gteic^ an

5u componiren unb baä ©infac^ Si;rifd;e genügte mir fc^on in jungen ^a^reu

nid^t me^r. ©o gelangte ic^ balb ju Seetf)ooen, balb ju Sad^, Seetüre, Um=
gebungen, innere unb äufjere (Sriebniffe brangen ebenfattä auf mid) ein, imb

fo frag ic^ mid) benn je^t mand^mat fd)on, rcas baä rootjt für ein (Snbe Ijaben

fann.,,] 2)af5 Sie öffentlid; von ]xd) [)abcn auffüljren laffen, Ia§ ic^

in ber ©taatöjeitung. [§irfd)bac^ ueranftattcte bamalä sroei (Soncerte, in

benen er nur feine eigenen SBerfe jur 2luffü[}rung brad^te.] 2öie freue id)

mic^ oon ^^rem roeiteren SBirfen ju fjören. 3(ud) meine ^^it^i^S

rufen ©ie ©id) roieber in'g ©ebäd^tni^ 5urüd(ruten), xd) fonnte ir)r

au§ fo roeiter Gntfernung nid)t bie 2^[)ei(naf)me fd)en!en, mid mid)

i^rer aber roieber mit aller ^raft anne()men. ©ie f)atten 'Sltd)t mit

^f)rer frü[)eren SReinung über SBien; man barf nid^t reben, roaS man

benft; bod) ^ah' id) baö Seben in vieler ^infi(^t lieb geroonnen. Unb

bann bie rei^enbe Sanbfd)aft um SiUen, roie es benn in einem fatfio^

lifd^en Sanb uiel für bie mufifaUfd)e ^i)antafie gibt. isieUeid)t fef)e

id^ ©ie im ©ommer in Seip^ig. 3Reine iüuartett^Jiorgen foKen gleid^

13*



— 196 —

roieber eiugeridjtet merben, unb fdjiden ©ie mir bann gleid; vom

9^euften. 2lbieu für f)eute.

^ßergeffen ©ie aud) meine Leitung nid)t unb Ijauptfädilid; mid)

felbft nid)t.

^d) bat ©ie früljer fd)on einmal um einen Seitrag f. b. S3eilagen.

Renten ©ie baran.

^^r ©d)umann.

[Sd^umann fe[)rte 3lnfang 2(prit nad) Seipsig jurüc!. ®ie geitfdjrift

melbct in bev 9?o. üom 23. Slpril: „SKeinen greunbeu bie 2ln5eige meiner 3nrü(f=

hmft. £eip5tg, b. 14ten 2(priL 3i. ©(^umann.,,]

Seipjig, ben 13ten Stpril 1839.

[Stefer 5ßrief mar in ^sariö jur ^^oft gegeben unb üon ^-ranenfinnb bie Slbreffe

jugefügt raorben.]

33crel)rtc[ter A^^rr unb ^-reunb,

®ö ift lange l)er, ba^ ©ie nidjto non mir geijört, al§ t)ielleid)t

burd; britte. Sennod) Ijoffe \d), ©ie finb meiner 3eitung, roie mir treu

geblieben. iUetleidjt f'ennen ©ie ^^xn. ©tepfjan fetter. 3)a er mir

feit lange burd) S3riefe bel'annt unb mertl) gemorben mar, bat xd) it)n

bei feiner Slbreife nad; ^ariö, mir ßorrefponbenjen für bie 3eit"i^9

ju fdjiden. ©o gerne idj nun feine 33riefe empfange unb lefe, fo tann

e§ mir bodj nidjt genügen nur von einzelnen mufifalifdjen ^sorfällen

unterridjtet ju raerben; id) fd}rieb .s)rn. C^cller bal)er uor S^urjem, ba^

er fid) mit bem älteren Gorrcfponbenten, mit SI)"»-'»/ megen regele

möf^iger Corvefponben^ befpredjen möd)te unb mir bann baö 9kfultat

fd)reiben. 9^od) l)ab' id; aber feine 3lntmort barauf erljalten, moran

moljl geller' ö llnmoljlfein ©d;ulb ift. ^sario Ijat aber fdjon ^u lange

in b. Beitung gcfeljlt, unb idj bitte ©ie freunbfd;aftlid;ft, mir über baö

näd)fte ^"''^•i'^ieö^^'i^e balb einen 33erid)t ju fenben, unb bann ganj

roie früljer, bamit fortfaljren ju mollen. Sie frül)eren 33ebingungen

finb S^jiicn moljl aud; nod) jel3t gcnel^m? — ^or allem liegt mir an

einer !ürjeren fritifdjen 23efpredjung ber l^eurigen Gonferüatoirconcerte,

bann aller ber Dpcrn, bie feit ^Ijrem legten 93erid)t neu in ©cene

gebradjt morben, julel^t aber bie midjtigften (Soncertcvfdjeinungen.
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Unferer Sanbotitännin ^^rl. SSied, bie ja in ben nädjften Xagen Goncert

geben lüirb, bitte xd) einen befonberen 2(rtifel raibmen ju rooUen; id)

ertücu-te ifjn fobalb a(ö mönlid) von '^sijxev ©üte. Salbigen ^fiadjtid^ten

oon v3l)nen entge^enfeljenb

^^r ergebenfter

9?. ©diumann.

^n S^dnxM) porn.

Seip^ig ben 14ten 2(pnl 1839.

9Kein tl^euerftev Seigrer unb ?5"i^eunb,

Qb^n evft üon 2öien jurüdgefeljrt unb burd; ben plö^lidjen Xob

eineg meiner Srüber betroffen [Sd^umann'ä ältefter Sruber Gbuatb t] fdjreib

id) ^sf)nen einige ^z\Un be§ Sanfeä für fo üiele Siebeä^eidjen, auf bie

id^ nur 5u lange ftittgefd^raiegen — unb marum, weit id; :3(jnen immer

einen großen fd)önen Srief über fo 3)kndjeg, über mid; felbft u. %.,

furj ein ©laubenäbefenntnif? jufdjiden luottte. Tlxt ber 3eitfd)rift luirb

^!^nen inbefj mandjer 3>organg meineö innern unb äufjern Seben§ be=

fannt roorben fein, ^d; bin im ©runb fc()r glüdlid; in meinem 3Sir=

fungöfreig; aber fönnte id; erft bie ^eitiing ganj megmerfen, ganj ber

SDiufif leben alä ^ünftler, nidjt mit fo uielem i'Heinlidjen ^u fdjaffen

l^aben, roa§ eine S^ebaction ja mit fid; bringen muf3, bann mär id; erft

ganj (;eimifd) in mir unb auf ber 2iielt. ä5ielleid;t bringt bieö bie

3ufunft nod); unb bann gibt e§ nur (2i;mpf)onieen non mir ju »er-

legen unb ju ()ören. 3!)a5 (Sküier möd)te id; oft jerbrüden unb eö

roirb mir :^u eng ju meinen ©ebanfen. ^^iun l)ah' id; freiließ im Dx--

d;efterfat3 nod; rocnig Hebung; bod; bent'c id; nod; .§errfd;aft ;^u erreid^en.

3u meiner S3ertt)unberung fanb id; l;ier einen 3iuffal3 über ^^f)re

neue Dper, ben mein SSice $Rebacteur ^urüdgelegt, roeil er „?iU g-inf ifd;,,

roäre. 3?er:,eif)en Sie ja biefe llnad)tfamfeit. '^d; merbe ben Stuffal^

5urid;ten unb näd;ften5 bringen.

33alb (;offe ic^ ein freunbli(^eä 2Öort üon ^[jnen ;^u Ijören, aud;

über !^3f)re mufifalifdjen ^^ft^^^e« --^«ö f'^Ö^'^ '^^^ "^ß"" h^ biefem

Stuttgarter Uniuerfalboctor, ber immer fred)er mirb in feinen 33eftre=

bungen. [öuftau «Schilling.
|

^n f. 3>ert(;eibigung matter §anb fömmt

er mir uor mie ein geo()vfeigter unitljiger i^^^^'ucrfsburfd; — er ift
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aber ineljr, ein noHftänbiger Sump (Sump); [SaS crftc 2ßort Suinp max

unbeutUd) gejd;neben unb beötjalb fe^te ®d)umann e§ noä) ein sraeites Tlal ju.]

xd) Ijab' ifjn pvioatim feunen gelernt. Sitte, prüfen ©ie bod) einmal,

wenn irgenb möglid), feine 2(eft()etif, feine ^unft in 36 Sectionen 2c,

feinen ©eneralba^ 2c unb fenben mir etroaS barüber.

S3alb me()r u. neljmen ©ie ba§ 3^Iüd)tige mit einem ^änbebrud'

S^reS

©djuman.

Seipjig, ben 18ten 2(pril

1839.

3>erel)rtefter §err unb g^reunb,

@§ ift lange Ijer, ba^ id) von Sf)nen nic^t§ erfahren, unb id)

mödjte gern miffen, röie ©ie in ^f)ren neuen SSerf}ältniffen fid) Ibemegen

unb ob ©ic ©id) gUidtid; füfjlen, aud) ba§, ob ©ie meiner Leitung, roie

meiner felbft nod} freunblid) gebcnfen unb ob id; balb einmal auf eine

9)iittbeilung Ijoffen barf. ©c^iden ©ie balb oon ^Ijren neugeroonnenen

©ebanfen unb üon bem, roas fid; um ©ie Ijerum begeben l)at. 2)ie

SRebaction ift ^l)nen für bie le^te ßorrefponbenj noi^ 7 S^ljlr 6 ©.

fd)ulbig. §aben ©ie bie ©üte, eine Stnroeifung auf midj augjuftellen,

bie gleid) beridjtigt roerben foll.

^d; befam uor ^urjem groben einer neuen §ollänbifc^en 5Rufil=

jeitung, bie gut unb fpa^^aft anfing, — l)aben ©ie meljr baoon ge=

feljen? @§ !ann fein, ba^ ^rl. Jllara äBied in ben nädjften 3[Ronaten

nad) SImfterbam f'ommt. 9^el)men ©ie ©id) il)rer an: fie ift eine ju

au§ge5eid)nete ^ünftlcrin, alö bafj id) fie ^()nen in biefer ^infid^t

empfcl)len bürfte: bod) förbert ein empfel)lenb Sßort jeberjcit, unb fo

betrad)te id) 2Ule§, mas ©ie il)r nullen, al§ mir felber getl)an.

^ebenfaUö fei) id) balb nad) einem freunblid)en 2Sort üon !ol)ncn auf.

Sefen ©ie bie Leitung in 2lmfterbam? Jlennen ©ie einen §errn ten 33rin!?

©tel)t er in gutem 3tnfel)n in !;v)()rcr ©tabt? — ^d) empfcl)l mid)

^I^rem 3lnbenfcn

3t)r

ergebcnfter

5H. ©d)umann.
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jÄn Jl. V. ^ttccaftnajjfio.

Seip5ig, ben 27ten 2(pril 1839.

SSlz'm t^euerfter $err unb g^reunb,

©efimb bin xd) Ijkx angefommen, oBit»or}l gleid) von einer Xobeä-

nadjvidjt auö unferer g-amitie empfangen, [oergl. Srief uom 14. 2lprit an

Sorn.] 2)af5 fid} aud; nieleS nadj bem uorigen -^albjaljr ^u ©ricbigenbe

üorfanb, fönnen ©ie root)! benfen, unb fo Beanlroorte id; erft I^eute

SI)re lieben ^ei^e"- ®ie Entfernung oon ber 3eitfd;rift ift mir glaub'

id) roo[)It§ätig gemefen; fie ladjt midj mieber fo jugenblid} an al§ ba=

mal§ [roie] wir fie grünbeten. 2tud; ift ?^Iei^ unb StuSbauer me^r uon

5^ötf)cn al§ je. S)er Stuttgarter Unioerfalboctor fängt fid) an breit

5u mac!^en, unb, obrao()I er ein Grjrainbbeutel, ber nad) meiner Stnfic^t

feine l^lbnung non gjhtfif Ijat, fo üerfteljt er fi(^ bod^ auf Söorte unb

3:itel, unb bem mufj nun entgegengerairft raerben, 2Bie übrigens biefe

alten Ferren, wie ©pof)r, ©djneiber jc. \x<i) von fo einem ^rafjUjans

unb Ignoranten an ber ^f^afe ^erumfüf)ren laffen Unmn, begreife xd)

aud) nic^t. 3SieI(eic^t madjt er Sie audj ^um correfponbirenben ?[RitgIicb,

roie er mid) aud) oljne mein äßiffen baju gemadjt. ©in fredjer 9Jiann;

man barf fic^ faum mit t§m einlaffen. —
Seljr freu' id) mid) auf bie 9iad)ric^ten au§ Petersburg, bie

$r. ©rnemann mitgebradjt. ©enfen Sie mit ifim an midj. llnUingft

befam xd) and) einen 33rief auS 9Sarfd)au, „^ . . . 2Ba§rlid;„ un=

terjeidjnet, ber fid) über ®inigeö in 3f)ren Gorrefponben^en be=

fd)roert 2C. SDer 33rief ift nidjt bebeutenb genug, ^fjnen i(jn ju fd;id'en.

kommen Sie nad) Seipjig, roerbe id) i()n mir auf()eben. i^ommen

Sie ja! ^d) bleibe ben Sommer jebenfalls ()ier. — 33on ber ©igue,

[op. 32 3lv. 2.] I)offe id) ba^ ^()nen baran 3Rand)eS üon mir gefiel,

namentlid) roenn xd) ^n guter ©tunbe felbft am Gtaoier m. Sad;en

fpiele. ®ie „.^inberfcenen,, (J^inberfcenen) [3]on (£d)umann im Criginal

boppelt ge[d)rieben, ber Unleferlidjfeit tuegen.] n)ünfd)te id) baf? Sie Sid) an^

fii()en unb mir etma§ 2öebeIif(^eS=©emüt{)Iid)e§ barüber fagtcn. S)a§

Rapier ()ört auf.

^Keinen {)erjlid)en @ru^ noc^.

9t. Sd)umann
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©en loten 93iai 39.

9)tein lieber §erv Werfer,

S)a Sie <Sc^. in «St. [©uftnü (Ed)inin(j.] evrocifineu, [o i[t mir ein=

gefallen, baf? luir feines Serifonö, aU jiemlid; be§ (in ber SRaffe ge=

noiüen) 6ebentenbften literarifdjen Unterne()inen§ in ber legten ^^xt

bod) in ber 3citfii)^"ift eruniljnen foKten. §a6en 6ie Suft ju folc^em

2(rtifel; an 6toff ju 33emer!ungen mü^te ja XleberfhiJ3 ba fein, ^m
Uebrigen ift Sdj., roie Sie fagen, ein lüafjrfjaft miferabter ?[Rann, um

ben mir unS eigentlidj gar nidjt füiiiern foCIten, ber aber bem ^u=

blicum ©anb in bie SUigen ju ftreuen uerftef)t — unb baS mü^te

einmal gefagt merben, furj u. bünbig. Senfen ©ie barüber nadj.

9iod) ßineö. :5d) (jabe einige ^yreunbe unferer 3e'tf'i)^'ift gebeten,

©onntag über 8 Xag ^^rn. %xk\Q (frül) 11 lU)r) ju einem «Spajier^

gang abjuljülen, um unä gegenfeitig über bie 3c>tfc()^"'ft/ über i^r

2Öol)l unb 5l>el) ju befpred}en, ^i(enberungen, bie münfdjensmertf;, uor^

5ufd)(agen unb iior,;,une()men :e tc. §aben Sie Suft an bem Spazier-

gang Xf)eil 5u nefjmen?

33itte balb um eine i)iadjrid)t

:5()vcm

ergebenen

9i Sdjumann

äBegen ber 'Dfarj'fdjen (5ompofitionolel)re bat id) Sie fdjon frül}er

um einen Stuffa^. §aben Sie fid) baran erinnert? Wuxxi fd)rieb mir

üor einiger 3eit unb liifjt Sie grüf^en.

[©cf)innann'ö Sn^vinim über Sdjilliiiß'ö uniinirbicjeS 2;reitieu luurfjö mit

ben 3af)ren unb er üerantnfUe fc^Uefjlid) (£. %. Setfer ju einem auf ia^ @et»iet

ber ^njurie fiinüberfpietenben 2Cuffa^ über bag @tf)ining"f(f)e 3Berf „'ijvohjpIjD:

nomoö,,, ent()atteu in 9Jr. 3 bi§ 6 be§ 14. 33anbeS bev 3eitfd)rift. ©d)iUint-\

rief bie .sMlfe beö ©eridjtö au unb ©dmmanu autiuortete feiner Srof)uiig am
12. 93Uiv5 1841 iii ber ^eitfdjvift. „Sie ^^^laginte beS Dr. Sd^iHiucj in

©tutt(3art betreffenb. „ä^i'-'^i'üvbigung eine^ä Shiffaljeä beö Dr. @.®d)illing

in ©tultgart „bie neue 3eitfd)vift für 9JUifi£ unb idj„ merbeu 3Ute, bie nur ben

&. SdjiUing'fdjen Slufial? fenneu, evfudjt, bie SCarnung beö §rn. §ofrat() ,'öanb

in Sß^ti i" 'Jii'- 48 beö 40ften ^flfjrgangö ber 2111g. 9Jhif.:3eitung, bie in'tannt:

mad)ung beä §rn. 8ud)(}änbler 2)Ze^ter in Stuttgart, bie Srnu-nung beö örn.
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^ucf)f)änb(er Äö(}tev in Stuttgart in Ta. 7 bei- biegiäf}rigcu Söudjfjänblerbörfeu:

blätter, bie 9{eceufionen beä §rn. Drgaiüft 15. %. 93ecf'er f)iev in 53b. 13 9Ir. 40,

bie ber (Sfjiffre 4 in Söb. 14 9Jr. 3 unferev ,3eitfd)tift, loie bie in ben 5l9ir. 195

unb 1% be§ uorigen 3if)i>*Ö""9^ ^^''' Senaifc^en Siteraturäeitung g(eid)faUS

nadj3itte|en, um baburd) ju einem Urtfjeil übet ben genannten 9Jiann ju ge=

langen, luie aud) bavütier, ob [;ier nid}t eine ^vf[id)t gegen baö 'i|?ublicum üov=

lag, auf bao matfti'd)reierifd)e ^^reiben biefeä %'fui'c^evo aufmerffam ^u mad)cn,

unb ob man anftänbigev 3Beife fid) mit einem foWjen ü6erf}aupt eintaffen büvf>-'-

2ßir antmorten baf;ev auf ben fonftigen ^nfjalt jeneg 2luffa^eä nidjtä, Der=

roeifen nur auf bie ^a6:)^, unb luarten getroft auf baä „ftrafenbe ©eri^t,,,

bas £>v. Sd)iHing ju feiner 3Sertf)eibigung anrufen raitl. Sd)UeBli(^ aud) nod)

bie $!erfid)erung, baf5 £»r. ^^rof. 9(. 53. Mavx. in Berlin ber 5lriti! be§ (Bd}ilting' =

fd)en fogenannten „'i^>olijp[}onomoö,, uöltig fremb ift, unb baf] luir getjörigen

Drteo ben 5>erfaffer nennen rcerben, ber in fo grünblidjer 2S>eife jenen büntet=

f)aften unb uniuiffenben ^^(agiator entlarut fjat. Seipjig, im 5l}Jär5 1841. Sie

9iebaction ber Dienen g^itfc^rift für a}hifif.„ Sie itfage (Sd)i(Iing'ö [)atte einen

gerciffen Grfotg, Sd)umann mürbe ju ber red)t bef^eibenen ©elbftrafe uon

25 5igr. Derurtf)eitt. S)ie 3^0. »om 1. Suli 1842 ber 3eitfd^rift brudt baö

(rrfenntnif; ab, meld^eo lautet: „58e!anntmad)ung. i^on unterjeic^netem Stabt--

gerid)t mirb in Tenunciationöfadjen bes öerrn ^ofratf) Dr. ®uftau ®d)iüing 5u

Stuttgart gegen §erru Dr. p^it. :Hobert Sdjumann l^ierfelbft, anburd) betannt

gemad)t, baf? Seljterer roegen ber in Dir. 3 biö 6 ber neuen 3ßiMtf)i"itt für

5JJufit uon uor. g. entfjaUenen, in 33e3ie[)ung auf ben 3]erfttffer beä ^olijpfp:

nomoe, ernannten .'öofratf; Dr. (SdjitUng, roeniaftenö in ben 3Borten ,,ein auf:

geblafener ^Uagiator,,, anmaa^enben, bünt'elfjaften ^sgnoraivten unb ^sfufdjer,,,

„td^ t'ann mid) (eiber uon ber roertr)(oieften alter Äupfermünjen, uon biefem

Öo^en3oI(ern=.'öed)ingifd)en Schilling nid}t tosreifeen,, iserad}tung au§brüdenben,

ber Äriinfung feineö fittlidjen 3Bertf}ö in fid) faffenben ^(eufserungen, in eine

ftatt fecf)Gtägigem (^3efängnif; Öeridjtsmegen ju beftimmenbe uerf)ättnit3mäf5ige

©elbbufse uerurtfjeiU, unb btefeö Decisum üom £)of)en StppeltationSgeridjt [)ier=

felbft, auf eingemenbete 3(ppeUation Senunciateno, beftätigt, bie Strafe aber

auf — „25 9Jgr. —„ Öetbftrafe ftatt eines Jagö ©ejängnifj beftimmt loorben ift.

Seipjig, ben 25ften 3""ii'ö 1842.

Sas £tabtgerid)t ju Seipjig.

Dr. aSinter, Stabtric^ter, % b. il. ©. 6. 35. D.

Äü^ne, 2kt.„]

Seipjitj, ben 16ten 9Jiai 1839.

Steber ^reunb unb i^ampfgenoffe,

^firen iBrief oott[tcinbig kantroorten fanu \d) nod) nidjt unb luiü

^s^nen 6(o§ einige ©rü^e unb Sitten fenben.
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^()re neuen ßompojitionen foHen mir lütüfornmen fein, ^n n)e=

nigen 5tagen Ijaben mir un[ern erften 5JIorgen. [3luffül}nmgen üon Wa--

in:fcript=J?ammeviiuififiuerfen in ©rfjvunann'S SBofjnung.] ©ern n)ünfd)te id)

©ie' baju. SSie fteljt eS mit bem ®rud? .^aben ©ie nod) nid)t baran

gebadjt? 3Ba§ id) (jelfen fann, t^u' id;.

©etjr paffe ic^ auf !3f)re 2lnfid)ten ü&cr S3eetf)0üen§ lefete Quar=

tette; ba§ in SlmoII — ift o()ne 2öeitere§ Ijimmlifd), aud) ba§ Slbagio

flar. fön bec 93rocff)aug'fd)en 3nigem. 3eitnng Ui^t fid) ©djximann über bic

SSeetfjouen'f^en legten Dxmrtette loie fotgt aitö: „®§ ift realer, 3um 3Serftänb;

ntf5 jener fpätern 33eetf}ODen'fd)en gefjövt mel^r aB Uo§ Suft 5um §ören; ber

empfänglid)fte, offenfte 33hifilE'nTenfd^ wirb ungerüf)rt Don ir)nen gel)en, luenn er

nidjt tiefe Äenntnif; beö 6^ara!terä Söeetfjoncn'ö iinb beffen fpnterer Sluöfprac^e

überrjcnipt mitbringt. Sann aber, ift er anf bem Ißege bafjin, f)at er fie üer=

langt, fo tann aud) bem menfd^tidjen ©eifte foum etrcaö 93innberraürbigere§

geboten joerben als jene ©d)öpfungen, benen in i^rer tiefftnnigen (Seftaltung,

il^rem aKe menfd)Ud§en ©a^ungen überfd)iuebenben S^eenftnge Don anbercr

neuerer 3()hifi! gar nidjtö unb im llebrigen nur ©inigeS etma non £orb ^S^ron

ober üon % ^anl'ä unb ©oetfje'ö fpätern Sßerfen üerglidjen raerben !ann.

§ier liegen ©d)äl^e, f)ier Tjebe man fie, unb gefd)ä[)e eö unter bem ®d)raeigen

beö ^subücum?, auf bag eö ja, „in [)i3d}ften ®ingen„ nie antommt; baö SSer^

bienft bleibt nidjt aii§ , unb bem Ginscinen ge[)t bod) nad) unb naä) bie §err=

Iid)!eit auf.,,] 9totencitate laffen ©ie im 2tuffa| rceg; geben ©ie ein

©efammtbilb. 'DJtadjcn ©ie e§ gut! 3Sie ift e§ mit einem mufifalifd)en

^Beitrag für bie Seilagen? 55)ie 3eiiii"S münfdjt wq\)1 aud) einmal

etroaS ^f)antaftifd)eö t)on Sf)nen, etmn§ 3Sifionäreg — beuten ©ie

baran!

Slbieu für bieSmal.

91. ©(^umann

Seipjig, ben 28ften Wiax 1839.

3JIcin tl^eurer ^reunb,

^()r 3Sorroort Ijah id; gcftern erljalten, unb Ijat mir S3iele§ barin

fe'^r jugefagt. 2tud) ber %on gefällt mir mel)r, al§ in einigen S!)rer

früljeren 3tuffäl}e (uerjedjen ©ie mir?), ©ie Ijahen ©id; aber niele

©egncr baburd; gebogen, unb fümmert ©ie felbft baö nidjt, fo bod;

3I;re g^reunbe, bie eg gut mit ^(;nen meinen, ^-reilid; t;ätte id; ^f)nen

baei atteö frü(;er fagcn foffen u. fönnen. S§r Ouartettauffal^ mirb
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aber 3((Ie uerföl^nen — fd^iden Sie mir 6atb, roaö Sie an ?yort=

fe^ungen fertig be!ommen; xä) m'66)U e§ gern xa\ä) nad) einanber/ iüo

es me()r wirft, jebcnfallS aber in ben erften 33ogen be§ neuen Sanbes

(^uli) bamit anfangen.

2>on ben neuen Quartetten l)ah' x<i) nod) ni(^t§ ert)alten; id; freu

mid; au^erorbentlid) barauf unb will ^fjnen nid)t§ uerfje[)Ien uon ber

SÖirfung, bie Sie auf ben Duartcttmorgen u. namentlid} auf midj gc=

maci^t; tjerlaffen Sie ©id; auf mid;, id) fi|e gut ju 9io^, ge^t es aud)

in'§ ©unfel unb 2^idid;t. SSaö ben jutünftigen 2)rud betrifft, fo muffen

Sie Sic^ freilid) jum Sd)ritt entfdjlief^en unb irgenbmo anflopfen.

^(^ werbe barübcr nad)benfcn unb ^(jnen mieber baoon anfangen.

^ür bie 33eilagen märe mir ein Sieb am liebften, aud) ein iiier=

ftimmiger Sa^ ober ein ßfjor; üier bis fünf Seiten fönnte es etma

im S)rud geben bürfen. ^6) bin roie ber ^önig von §ö"noi)er, ber

neulid) aud) ber ^irdjenmufif befoljlen, binnen 12 5}iinuten fertig ju

werben, ^son mir erfd)ien neutid) eine ^(jantafie in 6 2;ur (Op. 17

glaub' id}) bei Sßreitfopf u. §ärtel; fefjen Sie Sid) ben erften Sa^
an, mit bem id; feiner ^ext (oor brei ^aljren) bas .fiödjfte geleiftet ju

I}aben glaubte — ^e^t benfe id) freilid) anbers.

2)iefen Somimer benf id) Quartette ^u fd^reiben. [Xiefer $8orfal^

fcfieint Sbee (jeBUeBen 511 fein, benn Sdjumann fcl^rielj feine brei 2treicf}quartette

op. 41 etft in ben 9}Jonaten Suni-^uü 1842.] Sie ©lüdlid)er fönnen fid)

rul)ig ausfpinnen; mir roirb fo uiele foftbare 3eit burd) bie Leitung

genommen, ^nbe^ bin id) nod) jung. 5?ennen Sie ni(^t§ von Serlioj?

2)er ift ber totlfte; l)at nur ju wenig Sd)önt)cit5finn, entl)ält aber oiel

2Bal)re§, felbft Siefereg.

2A>ie ift e§ mit einem freien 2luffal3 über ?[Rufifalifd)es? ^d)

möd)te eine 9]opelle »on Sf)"c«; müf5ten Sie ba§ nid)t an^ufäffen?

S3er5cil)en Sie meiner g-eber, bie gar ju fd^ledit. So 5[Rand)es

t)ab' id) auf bem .'oerjen, bas id) ^l)nen einmal fagen möd)te. 93kd)en

Sie feine 9ieife im Sommer? 9tod) Gineö, wiffen Sie nid)t ob 33ettina

[ü. Slrnim] in Serlin lebt unb il^re genauere 2{breffe?

§er5lid)en @ruJ5,

Sd)umann



— 204 —

Seipjig, ben 15ten ^uni 1839.

3Sere{)rtefter §err,

^§r 33rief ()at meine innige !Jf)eiInatjme erregt. S)ie beifolgenbe

3(niüei[ung, auf bie \d) von %aq, 511 'Xaa, üertröftet rourbe, ift «Sdjulb

an ber [0 üerfpäteten Stntroort. 5)ief)r fann xd) nid)t entbef)ren, unb

Sie möd)ten tuenigftenö guten 2Bi((en in mir uorausfe^en. ^n ^()ren

3tuf[ii|en Ijahc xd) \d)on ()erumgeMättert unb 5Ranc^e§ mir ß^fagenbe

gefunben. ©ie merben, (nö auf ben über 33eriot, ü6er ben, roie über

bie ©arcia, fdjon ?,u oft in ber ^eitfdjrift gefprodjen, fämmtlid) ber

9ieifje nad) in ber ^eitfdjrift abgebrud't roerben.

(2d)uiieriger ift eS mit einem 3>erleger — idj Ijabe in foldjen 3(uf=

trägen fd)on fo oft nadjgefragt unb fo oft abfdjläglidje 3(ntmorten er=

f)alten, baf? id) mir oorgenommen, es nid)t me()r ju tf)un. S)od) »er^

?,uieifeln ©ie nid}t. g-inbet fid) fd)idlic^e ©etegcnfieit, fo bring id) 3f)re

9)ianufcripte an. S)odj muffen Sie ©ebulb ()aben. [©djumann l)at,

lüie fcf)on frü[)er angebeutet, in bei- iineigennü^igften 3Beife bie ^"tereffen

feiner ^reunbe unb ©djü^Unge (]c[)anbl)atit. '^d) uerroeife ()ier gleid) auf ba§

gtänjenbe, St'fjanneö Srn()m5 (jeftellte '^svognofticon „3ieue 53a[)nen„ auö bem

Safji-e 1853.] Sott id) mid) für eine uon ben 33eilagen entfd)eiben,

fo märe eö ef)er für ba§ Si)ron'fd)e al§ für ba§ ©oet()e'fd)e. ^n

alkn gefällt mir bie forgfam intereffante Strbeit; oft, fd)eint mir, leibet

aber bie 53ietobie barunter; man fiel)t oft faum ben Strom nor lauter

überl)angenbcm ©cbü)d). Saä Streben ift baö fdjönfte unb ic^ brüde

^f)nen bie §anb bafür.

"^Rad) Seipjig ?)U fommen, fann id) ^f)nen faum ratzen, fo fet)r

id) axxd) bamit gegen meinen SBunfd) fpredje. 3Benigftenä müßten Sic

fouiel S}iittel mitbringen, um ein ()albc'3 Saf)r baoon loben ju fönnen.

2)ann jraeifle id) nid)t, baf? fid) Sl)nen -Iserbinbungen bie SRenge er=

Öffnen merben. 3)af5 eö Sbnen aber ()ier gefallen mürbe, bin id) gemi^.

Sud)en Sie eö möglid) 5U mad)en. ';)3iit 4—500 3:1) tonnen Sie ein

^al)r anftäubig auöfommen. Sd)reiben Sie mir barüber. — S)ie ^ixt

brängt — unb id) mill nur nod) meine ©rüf^e l)erfet3en. Senben Sic
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mir balb 3^eue§ für bte ßeitt'^jrift unb feien Sie bcr innigften 5tf)eil=

naf)me yerfid}crt

S{)re§

ergckneu

9?. ©d)umann.

(J.)

SSere^rter §err ^ofmeifter!

18. S""t 1839.

(Sie tf)un ber 9iebaction Unred;t, uienn «Sie i()r 2>ernad;Iäffigung

S^ireg 9ßerlage§ üormerfen; e§ finb feit geBruar fünf ^(jrer beffcren

2trtifel, unb fämmtlidj empfeljlenb angezeigt. 2.i>äre bie§ aber aud)

ni(^t, fo iniffen Sie ja, baf? in einem 33Iatt, ba§ roödjentlid} nur

einmal erfd}eint, nid)t aü^^ gteid; nadj ber ^^erfenbung bevid)tet

rcerben fann — beim beften 'l^illen nidjt. Gs mürben bann aud;

nur §anbraer!§recenfionen cntfteljcn, bie Sie fclbft am menigften

bulben mögen.

Sd)iden Sie mir fernerljin von S()rem 33erlag, fo banfe id) es

^(jnen unb betrad)te e§ als eine mir per[önlid) get()ane ©efälligfeit,

ba mid) alles ^em intereffirt, unb man nic^t 2((Ies im £ei()inftitut

Iiaben fann. SSünfdjcn Sie ßompofitionen jurüd^ fo bebarf es nur

eine§ Portes.

ergebcnfter

9t. ©d}umann.

Seipjig, b. Soften ^uni 1839.

9]iein tfjeurer ^y^'^iu^"^'

2Öieberum mufj id; mid) juerft megen meines Sdjroeigens ent-

fi^ulbigen. ©ringenbe 'Jserfjältniffe, bie eine Gntfdjeibung meineö ganjen

£cben§ ausmadjen, §aben bie Sd;ult) baran: id) lebe je^t einige ber
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legten S3eetf;ooen'fd^en Quartette im 6eften ©inne biö auf bte Siebe

unb ben ^^a^ barin. [Um biefc 3eit i)^^^^ Sc[)umann nn gr. SßiecE aufö

3leue gefd^riebeu. 3)ei- 33rief entfjielt u. 21. folgenbe ©ä^e, bie Raufen äuerft

mittljeiüe: ,,3tcf)tje[)u Monate lana^ [jcöen ©ie micf) geprüft, fd^iuer mie baä

@cf)icfia( . . . [unleferlid)] 3I>of)l bürfte iä) '^ijmn 5Üruen. ^d; fjate Sie tief

üeriuunbet, aber gebüßt f)at) id)'ä aud). ^ei5t prüfen ©ie mid) nod) einmal fo

lang. 25iel(eid)t, raenn Sie nid)t bag Unmöglidje forbern, nielleid^t f)a[ten meine

Gräfte mit '^i^xen Sßünfc^eu ©djritt, uielleidjt gerainne id; mir Sf)r 3Sertroiten

inieber. Sie miffen, ba[3 idj in t)of)en S^ingen auobauere. g^inben ©ie mid)

bann IJeraäfjrt, treu unb männlid), fo fegnen ©ie ben 33unb, bem 5um t)öd)ften

©Hid nidjtö fe[)It, als bie elterlidie 3Beif)e,,. 2)er ©ditufj lautet: „3.sertrauungS=

üoU lege id) meine 3ut"unft in ^fjre §anb. Steinern ©taub, meinem S^alente,

meinem Efjaratter finb ©ie eine fd;onenbe *5lntiDort fdjulbig . . . [untefertid^]

geiertidie 2lugenbU(le fiiä bafjin, ino id) eine ^(ntiüort erfialte, feiertid) roie bie

?paufe 5tDifd)en 33li^ unb ©d^Iag, rao man jittert, ob er getroffen ober feguenb

üorüt)ergegangen.„]

§a6en ©ie [jer^Iidjen ®anf für af(e S()re ^ufenbuutjeu. ©ie

finben fo fdjlagenbe 2Borte für bie einjelnen ^uftänbe roie 2Benige;

i^ bin mit bem SIceiften einüerftanben. ©djabe aber roär' e§, roenn

ber GpfluS unterbrod)en mürbe. ©olUe nid}t SRarr bie Partitur beä

33 Sur- Quartettes fjaben? [op. 130 dou 53eet[)0üen. betrifft ben 3tuffa^

5irfdj(iad)'ä über 33eetf)Oüen'g Ie|te Quartette.] Unb modten ©ie bann

nidjt bem ©anjen ein ernfteS ,,©d;(uf5mort,, anfeilen? 33itte, %i)un

©ie einen ©ang für mid; unb fe^en ©id) bann an ben ©direibtifd;!

5Rit ber 2Iuffaffung be§ (5f)amiffo'fd)en ^l^ejteS bin id) ebenfaßä ein=

üerftanben; bod) fjat bie ßompofition atlerbingS nod) etroaä unbel)ilf5

lid)cS menn id) offen fpred)en barf; and) motten mir einzelne 3^ort=

fd)reitungcn roiberftreben. [6ä luar bie (Sompofilion beö (Sfjamiffo'fc^en ®e=

bidjteö „5]?ein 3(ug' ift trüb, mein SUunb ift ftumm,,, übrigen^ aud) uon ©(^u=

mann componirt.] ßomponiren ©ie bod) mel)r für ©efang? Dber finb

©ie üietteidjt roie id), ber id) ©efangcompofitionen, fo lange id) lebe,

unter b. ^nftrumentalmufi! gefeM f)abe, unb nie für eine grof^e ^unft

ge()alten? ®od) fagen ©ie 5^iemanbem bauon! [©d)on im näd)ften "^aljxe

gelangte ©d)umann ju einer anberen 2tuffaffung, benn er fdjvieb 1840 nid)t

ineniger benn 138 eiu= ober me[)rftimmige Sieber unb ©efänge.] ©d)icfen

©ie mir balb me()r! — 33on ^[)ren neuen Quartetten roerbe id) nod)

in biefer 2Öod)e t)ören; fie reijen mid) roenn id) fie nur anfe()e.

[3tuö ben Cluartettmorgen raurbe nid)tö me()r ]

^ür t)eute 2lbieu! 'Ison mir finb iel5t oier .fiefte 9?opegetten

erfd)ienen, innig 3ufammenf)ängenb unb mit grofjer Suft gefd)rieben, im
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2)urd)fdjnitt f;etter uub o6en()in, bis auf ein'^elneS, roo \d) auf beu

©runb (jefommen. Sdjönftcn @ruf3 unb

^uB

©djumann

(SenbenSie mir lüenn irgenb möglid) beu ©c^lufjber Quartette balb!

(W.)

Seipjig

L(6. Suli 1839)

Gin ^afjr ift beinahe cergangen, ba|3 S)u nidjtS 2)irefte§ von mir

erfafjren l)a[t; immer roartete id) bi§ auf einen entfd^eibenben 2tugen=

6lid. — Siefer ift nun gefommen — mir fjaben ben traurigen ©djritt

t^un unb bie <Bad)z beim 2lppe(IotionSgeric^t anf^ängig mad^en muffen.

[Sie Siebenbeu riefen ba§ @ericf)t jur äBa^rung if)re§ Skditeä au.]

id) glaube faum bie (Sntfdjeibung be§ Stppellationggeridjteg ju erleben.

— — — 5!Jlein Kummer ift erfdjredlid)

;

Seip^ig, ben löten ^uly

1839.

Sieber §err ^Seder,

3^od)maI§ erinnere id) ©ie freunblid; an ^f)r 33erfprec^en roegen

beö UnioerfaneEiconö u. ber SRarj'fdjen 35ü(^er. ®ä märe üiedeic^t

gut, roenn fid; bie 2luffäl^e fd)nell folgten, um ben Seuten ein ?Otuftcr

gleic^fam üorjuljalten, mie man nid)t 5[Rufi{', unb mie man fie treiben

muffe, ^n meinem ^rografü Ijab id) bie 2lufnafjme ju '^o. 15/16 an=

gefegt: tonnten Sie ben 2(rtifel big bal)in (big jum 12ten Sluguft)

fertig ijah^n?

SSielleicfit l)öre idj ©ie übermorgen.

9Jlit ^erjlidiem ©ruf?

$R. ©djumann
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(W.)

L(4. 2üiguft 1839)J

Sie Hnvul)c unb Spannuncn, in ber id) lebe feit einigen Sßod^en

fc^ön, fann \d) 2)ir nidjt tiefdjreiben; bod; mu[5 StUes übeiiuunben rcerben

um ^lara'S roilten. 2In eine 2tu§gteid)ung auf fiieblid)em S^ege ift

nidjt meljv ju bcn!en.

Seipjig, bcn Uten 3Uiguft 1839.

3Sere'f)rtefter ^^^xx unb ^-reiinb,

ßine längere 3nnüefenr)ett t)on f)ier ift an meinem ©djmeigen

©d)ulb. 9cun barf id) nid;t länger fäumeu, ©ie menigftenö nom (Sm=

pfang Sljrcr Reiben 33riefe ju benadjridjtigen. Seiber aber fomme id;

mit leeren C^änben unb Isertröftungen. ©ie muffen Seipjig nätjer ober

ganj \)\d)zx fommen, um bie Ijiefige 3>crlegerfd;aft fennen ju lernen.

%üx Sieber Honorar ju geben, fäfft i()nen nur bei ^srod) jc. ein

©ie miffen baS ja — unb nennte id) ^fjre lieber erft ifjuen „beutfd; ge=

biegen,,, mie fie e§ finb, fo fdjreden fie boppelt jurüd. kommen ©ic

un§ näber, ober fd)iden ©ie mir roenigftenS »on ^fjren 53^anufcrtpten,

bamit id) mand)mal für meine Seilagen au5mäf)Ien fann. S)aG bringt

am fd)nel(ften in bie Deffentlid)feit. ^d) n)ünfd)te nid)t, ba^ ©ie baö

irgenb von mciterem ©d)affen abl)ielte, benn ^(jr ©treben ift mir

I)öd)ft ad)tungQuiertl) unb uerl)eif3t feine 3i'fi'"ft-

9Saö Sf)re erfd)ienenen Sieber anlangt, fo merbc id) fie mir ju

üerfd)affeu fud)en. ©d)ott fdidt nur fel)r unrc9elmäf5ig oon feinem

S^erlage.

5)iefer 33rief trifft ©ie nod) in A)oIIanb. isergeffen ©ie nid)t,

mir von 33remen au§ rafd) ju fdireiben. 3(ud} üerfprad)cn ©ie mir

einen 3Uiffa^ „über baö Sieb,,, moran id) ©ie freunbUd) erinnere.

^sbr 2(mfterbamer 3üitobafe mad)t ©enfation — ©cbigcnen muf? er

aber bcl)agen. "^d) uiünfd)te, ©ie erbarmten fid) einmal ber g-inf'fd)en
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^eitumj, bic an unfünftlerifc^er ^'lidjtsiüürbigf'eit mir attcö 511 ü6er=

bieten fd;eint. 2tud) mit ber Slarlsrutjer i[t eö ein (Elenb — fotd;e

^•rec^()eit max bisljev unerfjört in 5)eut[d)Ianb. 2;aud)en Sie einmal

bie ^-eber ein — mir legt man c§ am (i'nbe für 9^eib auS — bie

SRufifer fiaben fti^ fdjon üiel jn üiel von ben Sd^rififtettern gefatten

laffen. Senfen Sie barüber nad).

^n Srcmen Ijab' xd) uiel Sef'annte. Sie fönnen jie oljne mei--

tere§ aufjudjen unb braudjcn nur ^Ijren ^Jamen ju nennen, um guten

Gmpfangeä ftdjer ju fein. ?yragen Sie nad) Dr. 3:i3pfcn, nai^ 5lauf=

mann 9)iöIIcr, nad^ Senator ^lugfift, bie mir alle befreunbet. Stopfen

ift aud; ein tüdjtiger Spieler unb fpiett meine ßompofitionen oiel, von

benen id; luünfdjte, bafj Sie einige t'ennen lernten. 9^un ift's genug!

SSergeffen Sie nidjt, an mid) 5U beuten unb an mid; ju glauben

ergebener

91. Sdjumann.

(W.)

Seipjig, ben UUn 3tuguft 1839.

9Jicine tfjeure g-reunbinn,

^I^ren 93rief fid)Ite id) im 2)unfeln; id) befam ifju nämlid) fpiit

2(benbö unb mujjte gleid) oon mem — ift ba§ nidjt fd)ön? Dft mo^l

I)ab td) ^t)rer gebad;t, friinfele aber felbft fortroätjrenb unb mar auf

14 2^age »erreift, u. a. in S3erlin, roo id) mid) feljr ergölU an ber

Sauart ber .'oäufer, aud) ber 93ienfdjcn, bie mir jum 2;ljcil mof}Ige=

fielen. 5Cau6ert mar nid)t ba, ift augenblidlid; in ^Ttündjen. Man
fiel)t menig 53tenfdjen in 23erlin in ben Stra|5en, bie nidjt ein 33ud)

in ber §anb Ijälten; ift ^(juen bas nid)t aufgefallen? ^n 2,'Öien Ijiilt

man fid) lieber an 25ictualien u. bergl. 33on 5)iufi{' Ijiirte id; nid)t§,

roie e§ aud) in Seip^ig ganj ftill l)ergel)t ; es ift aber aud) gan^ gut fo,

unb mir namentlid) mitl nid)to me()r als bas 9}cciftcrlid)e bel)agen. ®a§

mad)t benn and) mand)mal mifant()ropifd). ©a rette id) mid) immer

in '^ad) unb bas gibt roieber Suft unb Kraft jum Söirlen unb Seben.

3cf)umonn'ä iJcbcn. I. 14
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§a6en ©ie nicEitS (ScWftian'fdje mit bei fid)? 2t6er ©ie Heiben mir

überf)aupt ju lange am unb muffen balb roieberfommen. [Henriette Soigt

f)ielt ftcf) jiir Äur in ©al^tuunn auf. 6g max i^r miv eine furje 9ieif)e üon

Sebenätagen nod) tefdiieben, bcnn wenige S^age naä) ifjrcr 3iüdl'ef)r, anx 15. Dc^

tober 1839 fd)Iug i[)r bie „ungeiiiiffe Stunbe,,. ©ie würbe nur breifng Qatjre

alt.] 2lud) finb brei neue Gompofitionen (aug 2Sien) angelangt unb

matten auf ©ie — barunter eine §umore§!e, bie freilid) mel}r melan=

folifd) unb ein SSlumenftüd unb StrabeSfc, bie aber uieniger bebeuten

mollcn; bie ^Jitel befagen eö alle ja aud) unb id; bin ganj unfd)ulbig,

baf5 bie ©tengel unb Sinien fo jart unb fdjraiidjlic^. 9iun münfc^te

id) nur, bie ©onate fäme, bamit bie 933elt fälje, mem id) fic juge^

eignet in alter 3i'i^'^i9iii^9- [op- 22. ©onatc in GmoU: 93tabame Henriette

SSoigt gel), iümje jugeeignet.] S3eftünbe freilid) ba§ ^ublifum au§ lauter

@leonoren§, fo mü[3te id) meffen 3Ser!c reij^enb gebrudt unb gefpielt

mürben, ©o aber giebt eS nur menig.

9cun, meine liebe tljeure ^rcunbin, bleiben ©ie aud) frifd; an

SJIutf). ^l)r 2Bal}lfprud) „eö !ann ja nid)t immer fo bleiben,, Ijalte

©ie nur aufredet; e§ mufj ja beffer merben. ©enben ©ie mir aud)

mand)mal unb oft ein äl^ort, bamit id) meif^, mie eö 3()nen get)t. 2Bir

fpred)en »iel üon ^l)nen, unb üiele 3:;()eilnel)menbe i)axx^n immer ^l)rer

9'Zad)rid)ten. 93iö roenn beulen ©ie in Scip^tg jurüd ju fein?

©djreiben ©ie mir momi3glid) ben 2:^ag! ^Ptödjte er '^{jmn na^e fein

unb ©ie Iräftig unb gang genefen jurüdbringen.

3(n .§. 33oigt meinen ^erjlid)ften ©rufj, unb an Dttilien unb il)re

großen blauen 2lugen; bie paffen in meine J\inberfcenen,

i^n meinem fonftigen Seben ereignet fic^ mand)e§ in ber näd)ften

3eit, üon bem id) ^l)nen münblid) berid)te.

2(öieu nun unb pflegen unb fd)onen ©ie fid).

33i5 auf balbigeS 2Bieberfel)en

3^re§

alten

$R, ©d)umann.

[Sluguft ^ott, geboren 7. 9Iou. 1806 in ©tort[)eim (jpannooer), ©j^üter oon

Äiefeiuetter u. ©poI)r, luurbe fd)on im 15. Scdengja^re erfter ©eigec in

ber .S)annoper'fd)en .^•»ofcapelle, im '^a'.)^i 1830 jum 'iJJrofeffor ber Uniü^rfitäteu
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ßopenfjttgeu uub iliel ii. 511111 9JJitg(ieb ber fg(. [d^roebifcfien ülfabcmic in Stotf^

f}0lm ernannt, ^m aiUntet 1832 folgte ^^ott einem 9iufe alä gro{5()er jogl.

fiiofcapeltmeifter nad) Dlbentiurg, ipeld)e ©teile er biö jum ^atjre 1861

beÜeibete, bie Sofcapelle ganj nen organijirenb. '^^ott loar ber eigentlirfje

Url^efter ber errtd)tung be§ 3Jio;artbenfmale5 in ©alsbnrg, lüofür i[}n biefe

Stabt 5um ei^renbürger ernannte. 21. ^ott ftarö am 27. 2luguft 1883 in

©raj, lüo er feit bem '^al)Xt 1861 im 9hi()eftanbe lebte.]

Seip5ig, beu SOftcn 2tuguft 1839.

3Seret)rtefter §err unb ^-reunb,

Mit g^reuben facj id) ^t)rem Sllkiin einen f leinen 53eitrac5, [oroie

alle XInterftüfeung ^u, bie Sie für ben fdjönen ^m^d fonft von mir

bei meiner 3eituni3 münfdjen möd)ten. [(S0 (janbette fid) um einen 33ei=

trag ©d}umann'§ für baä Don ^^ott rebigirtc, bei S- ©petir in a3vrtunic^roeig

f. 3- erfdjeinenbe 3)b3art=3(Ibum.]

2)eu S^eitrag, ein ©efangöjtüd (aber romantifd)cr Dcatnr me(jr),

fenbe id) ^(jnen, fobalb id; mctf?, ob Sie bie gan^iC (Sompofition von

mir felbft gefd^rieben iüünfd;en, ober nur ein g^acfimite beä Dlamens^

:^uges. ©eben Sie mir bemnddjft gefiidigft einen freunblidjen 33efd)eib.

'?3cenbelQfof)n, 5[Rofd)eIe§, Siennett, öenfelt ()aben Sie iyoI)I fd)on

eingraben? Qlaxa 9Sied f'önnte üielleid;t bie (Eomponiftin vertreten.

2Iud) Don ß§opin etir)a§ ju erljalten, mürbe mir nidjt fd;mcr merben

für biefen ^m^d.

'Salb I;offe id) auf eine günftige 2lntu)ort

crgebenfter

Stöbert Sdjumann

litt ^ofcpö ^ifc^f^of.

(W.)

Seip^ig, ben 5ten September 1839.

9Kein lieber g^reunb,

2)ie5mal mirb mir ber 2(nfang fd)roer unb baö ©nbe oieileid^t

nod) fdjmerer, benn mo foll id; anfangen unb auffjörcn, ^^nen üon fo

3>ielcm 5u er^ätjlen, maö fid) feit meinem 3(bfdjieb oon ^fjnen um mid;
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!f)ermn begeben l)at. ©ie nofjmen ja immertnäfirenb fo viel S^fjcU, baf5

\d) ^{jnen c^ern auöfül)rlid) beridjten möd)te, unb ba[3 id) Ijoffen fönnte,

mit allem 9Bo{)ltüoUen aiujefjört unb uev[tanben ju merbcn. 3(6er jur

2IuGfüI)rUdj!eit fel)It mir aud) je^t nodj bie 9hilje unb bie ^z'ü unb fo

ne'^men ©ie roenigftenä ba§ SBenige in g^reunbfdjaft an unb auf.

SIi>a§ mein ©innen unb Senfen am meiften in 9lnfprud} nimmt,

roiffen ©ie. 2Sa§ id; fd^ion lange uorljer gealjut unb gefürdjtet, ift

eingetroffen; mir I)aben ba§ ®efe^ um ©dju^ anfleljen muffen.

^. [^lara äßied] ift kreitS uon ^. [^orig] jurüd, unb bie Baäjz

im DoUen ®ang. S3iö fpäteftenö 3.\>ei(}nad)ten ben! id) [,] finb mir t)er=

eint. 3)ann roirb moljl mieber g-riebe unb .r^eiter!eit in mici^ !ommen.

S)ie§ 2llle§ tljeile id) nur ^fjnen mit, unb tüollen ©ie fo nod) !5t)rer

lieben 93iutter unb ©d)roefter, an bie id) mit grofjcr Siebe immer jurüd=

benfe [nid)tö fagen. — Stefe ober äf)nlid)e 3Borte fef)len entroeber im Drigi=

noi ober SBafteleiuoü fjat oergeffen, fie mitöiitt^eilen.]

SJieinen 33ruber fanb id) nid)t me!)r am Seben; [Gbuarb ©d).] ©ie

raiffen e§ uielleid)t fd)on. 2tud) biefer STobeSfall f)at midj üiel befd)äf=

tigt in feinen ^-olgen, ba bie ^anblung nun oI)nc 6()ef ift unb bod)

nid)t iiernad)Iäffigt merben barf. ^m Ucbrigen fanben mir ba§ @e=

fd)äft in bem beftcn ^i'ft'^ii'^-

^ünftlcrifd)e§ I)at fid) nur roenig feit 3(pril zugetragen. ^(., bie

fid) einige 'iJage I)ier auff)ielt unb uorgeftern erft mit il)rer 53tutter

nad) 33erlin reifte, I)at mir üiel unb rounberuott gefpielt. ^aS lüar

eine ^reube nad) fo langer 2:^rennung. ßomponirt '^ah' id) nur kleines

;

im 9}co5artalbum , ba§ ßapettm. ^ott I)erau§giebt, merbcn ©ie eine

Heine 3^ugl)cttc finben, bie mir uiel ^-reube gemad)t. 5Die 'D}ced)etti'fd)en

©ad)cn unb bie 9?oüeIIetten I)aben ©ie iuol)I fd)on; meine 2te ©onate

erfd)eint binnen menigen ^agcn.

9iun fd)enfen ©ie mir balb ein äi>ovt, b. l). 1000, mie e§ Sf)nen

ergangen unb ben ^f)rigen, unb ob ©ie fid) mand)mal meiner erinnert.

%üx fo 25iele§ bin id) !3r)nen bant'bar unb merb' e§ nid)t uergeffen.

.^aben ©ie nid)tg von (unleferlid)) gel)ört unb uon Siöfile,

bem 33ö§men? 2Ba§ mad^t bie ^eftl)erin? 9Bo I)aben ©ie bie ©ommer;

ferien jugebradjt? 9Ba§ unb men ermartet man im näd)ften 2öinter?

2iiirb Si§5t nod) fommen?

S'lun no(^ ein Slnliegen unb ^()re unumrounbene '3Jicinung!

9Bien ift feit einiger ^dt in bcr 3*-''tii"ß üernad)läffigt morben;
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\d) fenne jefet bie bortu3en 3?cr()ältnifie unb nainent(id) bie ^f)vigen,

unb lüie e§ 35"^" fc^roer roirb, 3*-'^^ für mid) l)ei-ju6et'ommen. Slber

id; mu% regelmäßige (Sorrefponbenj Ijabzn unb badjte baffer, — üer=

ftef)t fi^ mit if)rer ©iuiinUigung — mid) an Carlo ( ) [untei'er=

lic^ bemerft ^^afieIeroö!i, iua[)i-fd)einUcf) ift ber 9}tuftfalienf)änbler Carlo aJJed)etti

gemeint] ju roenben, ber ^i\t ju Ijaben fd)eint, ob er eine regelmäfjige,

awä) meljr al§ Mo§ referirenbe Gorrciponbenj überueljmen töürbe.

'Trollen (2ie bie§ aber nidjt, fo benad)rid}tigen ©ie mid) baoon. 2.siel=

leid)t fönnten roir Garlo cngagiren unb 6ie mürben mir trol^bcm anö)

bei[teb;en, fo üiet eS ^l)rc ßeit guläfjt. ©(^reiben Sie mir barübcr 3l)re

beftimmte unb offene 3}ieinung.

Tiod) ©ineö: mürbe fid) Senau baju oerftel)en, jum SRo^artalbum

ein paar einleitcnbe 33erfe ju fd)reiben? '^ä) glaube er, t^ut e§.

'S>a§ madjt 'Il>altl)er uon ß)ötl)e? (Sel)en Sie il)n, fo grüfK'u ©ie

i^ unb banden i^m für feinen 33rief an mid); i^ antraorte il)m in

biefen 2^agen be§ ^Breiteren, [^m Otacf)Ia§ 6oetf)e'5 f)at ficf) ein fotrf)'

ijriJBerer 33rief nid)t oonjefunben.]

©rußen Sie aud) Sicfl, (unleferlid)) Suljer, ig aufer,

Strei(^er 2C. — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — 2)od) genug; balb l)offe id) auf 9f?ad)rid)t oon ^linen

unb grüße ©ie in ^er5lid)er ßuneigung

91. ©d^umann.

Seipjig, ben öten September 1839.

'5Rein t)erel)rtefter tf)curer ^-reunb,

IJ^ren langermarteten 33rief belam id) fpät genug; erft oor 10

ober 12 2;agen. 6r muß lang in Königsberg liegen geblieben fein.

Setb tl)ut e§ mir, !3l)re bieSjälirige Sorrefponben^ in ber B'^itwng §u

uermiffen, unb bod) fel)e id), roie e§ nid)t anbcrä gel)t. 5Iöie id) aber

überl)aupt nad) fo oielen ^^i^j^n öon 2Sol)lmollen unb ^f)eilnal)me

3^rer Seitä nod) auf me^r Slnfprud) mad)en fann, ba id) 3l)nen fo

roenig bagegen leiften fann, meiß id) felbft nid)t. 23etrad)te id) inbeß

!3^re §anbfd)rift genauer, fo fteigt aud) mieber bie alte 3*-'it l)erauf unb

mit il)r bas roarnenbe mir läd)elnbc mir molilbefannte ©efid)t meineä

£ef)rerl, unb bann meiß id) eö raicbev, marum id) Sie bitten barf.
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©el)r mürbe id) micf; freuen, roenn ©ie mid) in ^f)re ©allerie mit

anbringen moKten, benn bie 51'l>elt meif5 eigentlid) fo gut mic nid)t§

üon mir. ©ie mijjen ja auä) marum ? DJkn^mal bilbet man fid) rool^l

ein, man debürfe beffen nii^t; im ©runb aber l)a(te iä) eö lieber mit

^ean $aul, roenn er fagt „Suft unb Sob ift baö (Sinjige, roa§ ber

5)Jenfd) unauff}örlid) ein[d}hiden fann unb muf3„. Sodj mli xd) mid)

gerabe nid)t beüagen unb füfjle mid) mirflid) glüdlid; in meiner ^unft,

benfe aud) nod) lange fortjuarbeiten. 3lud) fteljt mir ja ^emanb jur

©eite, jufpredjcnb unb cr()ebenb — ^lara; \ä) fönnte fie meine

Sraut nennen; ba§ ift eine unfelige ©efd)id}te aber — ba^ ©ie e§

lüiffen — mir I)aben ben 2tlten rerflagen muffen, roeil ic^ fein ....
von S^otljfdjitb bin unb er beöf)alb nidjt ^a fagen mill. 9i>ir erroarten

ba§ ^a binnen einiger ^zxt com ©erid)t, unb befudjen ©ie bann üiel=

leidet aud; einmal in 9^iga. ©ö gef)t jc^t etraaS bunt in mir ju, roie

©ie ©id) benfcn mögen; bodj burfte id) S^ji^^»/ ^^^ ©ie ^lara uon

frül}er I)er lieben unb mid; fennen, bie§ gerabe je^t, voo bie <Bad)e

öffcntlid) gemorben, nidjt länger nerfdjmeigen. I3()re§ aufriditigcn

©lüdmuufdjes Ijaltc id) mid; uerfidjert; ba§ ?Ouibd)cn ift einjig unb

feelengut.

©eun^ mag »on ben kämpfen, bie mir ^lara ge!oftct, ^Okndiee

in meiner 93iufit entljalten unb gcmif^ aud; von ^f)nen uerftanben roor-

ben fein. 2)a§ (ioncert, [op. 14. 3ie"ie grande Sonate. Concert sans or-

chestrej bie ©onate, [op. 11. Fismoll] bie ©auiböbünblertiin^e, bie ^reis^

leriana unb bie 9^0üeIIetten f;at fie bcinal; allein ueranta^t. Unge=

fd;idtere5 unb Sornirtereö ift mir aber nid;t lcid;t uorgefommen, al§ e§

SteÜftab über meine .^inberfccnen gefd)rieben. S)er meint woljl, id;

ftelte mir ein fd;reienbeg ^inb I;in unb fud;e bie ^'öne bann banad;.

ltmge!el)rt ift e§. 5Dod) läugne xd) nid;t, baf? mir einige ^inberföpfe

üorfd;uiebten beim Gomponiren
; [fo 5. 33. CtttUe 3>oigt] bie Uebevfd;riften

entftanben aber natürlid; fpäter unb finb eigentlid; roeiter nic^tö aU

feinere ^-ingerjeige für ä>ortrag unb 2(uffaffung. Skllftab fiel;t aber

n)af;rl;afttg nid;t uiel über ba§ ABC I;inau§ mQnd;maI unb miU nur

Stccorbe; aud; bin id; meit bauon entfernt, $8. ^Icin für einen grofjen

^Jieifter ju I;alten. S. 95crger mar meit fd;i3pfcrifd;cr in feiner {'(einen

©pl;äre. 33eru{;igen ©ie mid; mit ein paar SSorten barüber unb ob

xd) nid;t 9ied;t I;abe, [2lm 24. September I)ing ©d)«mQnn einer feiner Äri=

tifen in ber 3eitfrf}rift bie folgenbe 9(ninev!unoi an: „GS ift r)ier ntd^t ber Drt,
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ciif eine 9ieceufion beö .^^rn. 3kIIfta5 in ber ^^rie ju nntroorten, in ber et fid)

mit rcafirem 3"9rimme über bie Ueberfcfiriften einer üeinen 3L (Sdjnniann'i'dicn

Gompofition (Äinberfcenen) au5lä^t. Seine 2Inficf)ten ,,S)hifi! muffe 33iufif fein,

— 33. 5tlein unb S. Serger feien bie 3)ieifter beö So^Fu^^etts,, 2:. finb bi-

!annt genug, er »erfünbigt fie fieinafje luöcfientlid}. Gijxm loir bas, roie aud)

feinen S^abel, nur aber ben unbef d)eibenen nid}t, inie er fid) in jenem 2(r:

tifel £uft mad}t, unb biefer iEon ber llnbefc^eibenfjcit einer oniprudjlofen ©abe

gegenüber ift eö, ber ben 33etreffenben ber auöfüf;rlid)en 9(ntraort überljebt,

n)eld)e ber an unb für fid) für 5t^fe"a«5taufd) intereffante 6egcnftanb uielleidit

tjerbienle. Spvicbt fdjlie^lid) bei berfelben ©elegenf^eit §r. JRellftab ben 2Cuinfd)

na^ größeren Gompofitionen beffelben SJerfaffers au§, fo ift eg feine (Sd)ulb,

ia% er fid) nic^t beffer com Grfc^einenben unterrid^tet.,, —

]

D6 e§ jid) nun fc^icft, ba^ in meiner ^t'itung etraas über m'xd)

ftel^e, roei^ \d) nidjt. G0 fommt I)icr oiel auf bie Ginüeibung an;

ani) mü^te man bann barauf aufmerffam mad;en, ba^ ^-tnf bie 6eften

©rünbe l)a'be, nidjtö über bergleidjen ju fagen 2C. ©ies überlaffe id)

benn ^^ver Gin unb 2lnfid)t.

®en 2htf|al3 über bie 9^ooetto betracJ^te id) immer mit einer 2trt

©djmerj. (ir gefäüt mir fo feJ)r, entljält fo üiel roat^res — unb bod)

muffen (Sie roiffen, bie ^Roüetlo ift bie SBraut eines meiner beften

lyreunbe, be§ Dr. Sßeber, ber mir bie 2tufna^me niemals uer^eifien

tüürbe. ßl^m ift bie Sieberreifie op. 35 bebicirt.] ^iijas fagen Sie baju?

2>erbammen (Sie mid).

ßömmt ^^r „<Sd}öffe oon •]]ari5„ benn nidjt in S)eutfd)Ianb jur

2IuffüI)rung? §aben «Sie i^n nid;t StingeUjarbt [Seipjiger Sf^eaterbircctor]

gefd)idt? SBirb er nid^t im 2)rud erfc^einen? — Sor^ing'ö Dpern

mad)en 6)Iüd — mir beinal^ unbegreiflid). .Kommen (Sie benn nidjt

einmal felbft nad) S)eutfd)Ianb ? Seipjig Ijat fid) oiel oeränbert unb

burd) 9)ienbelöfo()n jum 33eften. 2)a5 S^fjeater lebt je§t aud) mieber

etroas auf. Stegmayer ptiüatifirt in Sremen; feine ©teile l^ier ^at

ein 9)iS). '^ad), ber bag ©egentl^eil oom 2(lten, näfjmlid; nod) gar

nid)t§ componirt ^at. ©er 2üte ift übrigens meine täglidje 33ibel.

[(Sin furjer 2(uffal5 uon Sd)umann über bie iJonJünftterfamilie 53nc^ ift im

§erlo|fo[)n'fd)en Samen=(Eonr)erfat. Segicon entf)aUen. 3^) t(;ei[e eine bead)=

tensraertfie Stelle barauä mit. — ,,(Sr ftarb a(ä SKufübirector unb ©antot an

ber 3;f)omagfd)uIe, bie i^ren Sftu^m auf feinen 9Jamen grünbet, am 28. ^uli

1750. SSergebene fud)t man nac^ einem Senfmal; nid)t einmal eine (3pur t)on

feinem ®rabe ift ju treffen. SBie grop unb reid) ftad) fein inneres Seben gegen

baö äußere ab\ 3iic^t allein 5"'<^ift ii'i'^ ßs, ber i^n l}inauöl)ob über alle £d)n)ie=

ttgfeiten ber mufifalifc^en Gombinntionen, fonbern angeftammteö Genie bes
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Sd^arfftnneö. Sßaö rair 5JJad)!ömmIinge für SBunberbareö in ber S3erf(ed)tung

ber Xöne gefunbeu 311 f}atien meinen, liegt fd)on in il)m angefponnen vmb oft

auögeroidelt. 3" biefer üoIHommenen 33e[}ertfd)ung be§ 'ip^tjfij'c^en !ommt nun

aud^ ber ®eban!e, ber ®eift, ber feinen Sßerlen inneroofjnt. Siefer raar burd) unb

burd) 5Jinnn. ®a()er finben roir in iljm nic^t§ öalbeS, fonbern 3nieS ganj, für eroige

3eiten gefd)rieben. ®iefer ©eift fdjuf aber oud) nid}t einfettig, fonbern reid^,

ja üppig. 2Bie baö {)Dl)cre ©enie meiftenö aud) baö frudjtbarere ift, fo Ijat er

uns eine ©ammhing oon Äunftioerfeu (jintertaffen, beren bto^ äußerer Umfang

in Giftnunen fe^t.,,] Sü{)e ift 33uc^f)änbler in 2lborf, lüie Sie oielleid^t

roiffen; ^arriuig r)crfd)oHen auf §elgoIanb. 3tffe§ mit einem 5Öorte

anber§ alö fonft. S)od) genug nun. ^d) muf? nod) an ^lara fd)rci6cn,

bie in SerUn jet^t ift 6ei if)rer 9J^utter.

©enben Sie mir 6alb ein paar tf)eilnef)menbe 3,Öovte

^(jvem

alten ergebenen

9t. ©d)umann.

^n ^ermann ^^ttfrf^Oarf;.

Seipjig, ben 8ten September 1839.

Um einen SiebcSbienft bitte id) ©ie, lieber ^-reunb. ^fiädjften

^reitag D^adjmittag treffe id; in 33erlin ein, marfdjeinlid) auf 8—9
2:;age. 2)a liegt mir benn an einem guten Sogiä. ^m Hotel de

Brandenburg- (}at mir eS mo()l gefallen. SSitte, fd)iden ©ie t)in ^q-

manben, ber mir roomöglid) baffelbe 3i"i^"ei^/ '^^- 25, ba§ id) ba§

Se^temal beraobnte, ober roenigftenö eineö im crften ©tod non ?5^reitag

an belegt. C'crjlid) bitte id) ©ie aber unb nct)me ^br 3$>ort barauf,

ba^ ©ie ^Jiemanbcm (audj ^rul)n uidjt) uon meiner .V)intunft fagen.

ift eine Ucberrafd)ung.

9{cd)t glüdlidjeö äi>ieberfel)en

^ »
©d)umann.

§aben ©ie 3eit, fo mirb eö mid) fe()r freuen, ©ie üietteidjt

^reitag an ber ^oft ju fef)en.

3TOifdjen 2 unb 3 lU)r

9t. ©.

[33alb barauf überfiebeüe .'girfdjbad) nad) Seipjig, lüomit bie eigentUdie

Gorrcfponbens auftjövte. 3Jur ein paar fleine a)Jittf)eiIungen roevben fpätec

nod) angcfüfjrt loevben.]
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Seip5ig, ben 22ften September 1839.

2?eref)rteftev ^err GapeUmcifter,

5)er ^luecE biefer ^z\U\\ \\t, ^^errn Xaüier Unger ju empfeljlen,

bev fid) um bie oacante Drgamftenftelle in Clbenburg mitberoorben.

3mar fenne \ä) t[)n nur alö 6Iaoier[pieIer; boc^ al§ foId)er leiftet er

geroi^ Slüeö für jene ©teile _3.i>ün]d)enöit)ertf)e§. 2tl§ 5}^en[d) ift er

uic^t minber fd)ä|engroertl), ftiü, orbentlid) unb tfieilnefjmenb. .können

Sie ba3)U beitragen, baß er ;^u jener SteEe gelangt, fo merben Sie Sid^

einen TOat)rf)aft ßrfenntlidjen mad)en.

ougleid) erlaube id; mir, Sie an eine 3(ntiüort auf meine B^f^^S^

für ^[)r Snbum ju erinnern; id) münfdite fie balb, ba id; fonft über

baö Stüd, ba§ ic^ baju beftimmt, anberö üerfüge. [Sc^umann's Seitrag:

bas 2So(f5liebc^en op. 51 9Jr. 2, crid)ien 1843 im 2Ro3art=2l(6um.l

W\t f)er^li(^em G3ruf5 in ^od)ad^tung

ergebenfter

9lobert Sdjumann

[Öippolt)te 2(nbre ^ean 33aptifte (5f)elarb, geb. 1. gebruar 1789 ju

iparis, ftubirte bei getiö, fpäter in Stß'ien unter 3lbbate Saini unb gingaretli

Äirc|enmufif, unter ^ai^ello Dperncompofition. Seine erfte Dper „5DJacbet^„

bracf)te 6()elarb 1827 in ^ariä erftmalig ju ©el^ör, !et)tte aber granfreic^ ben

9iücfen, als er bie gef)offte Slnerfennung nirf)t fanb. ©eutfc£)Ianb nafim i^n

beffer auf. ®§ gelang i^nt in 9Jiünc£)en biefelbe Dper, in üeränbertcr g^orm,

mit mef)r ®lüd' jur 2iuffül^rung 5u brini^en. Gr rourbe fogar ^um bat)rii'cf)en

Öofcapellmeifter ernannt. 5facl) neuen ^rrfaEirten in '^saris unb Sunbon, feierte

er roieber nac^ 3!J!üncf)en jurücf unb erntete 1835 mit ber 3SorfüE)rung feiner

„Öermannfcf)[ad)t„ üielen SeifoK. (Scf)umann [)örte 1839,40 im 6eiüanbf)au§=

concerte in Seipjig Fragmente bei Sßerfeä unb urt^eitt barüber: „o^ne 'än-

ftrengung fonnte ^ier ein Unroiffenber erratf)en, baB bie 3Diufif feine für ben

(£oncertfaa[ gefc^riebene, unb baß \f)v ßffect üon ber 33üt)ne f)erab bered^net

roar 2Bie gefagt, im Sweater roirb bie Dper loirfen roie fie folt, unb

E)at es aud), roie früf)ere 23ericf;te aus DJcünc^en, roo bie Dper gan^ gegeben

löurbe, bereits gemelbet ^aben. 2er Sitbungsgang bes (Somponiften mag
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üfirii^ens ein intereffanter fein; er ift ein umgefe[)rter SJlerierbeer, ein auf

beutfd^em 33oben umgefe^ter franjofifdjer SUufüer, mit unüerf'ennbarem (Streben

na(i) tieferer Gf)ara!teriftif , &ei entfd)iebcnem 2;alente befonbers jur ^nftru:

mentirung, raie jene 33rud)flürfe beullid) bartl^aten. SJamentUtf) ent()ielt bie

Dutierture uiel Gigent[)ümUd)eg unb Sd)öneg.„ — 1836 folgte 6()elarb einem

SJufe alö ^ofcapellmeifter naä) SBeiniar, roofelbft er 12. ge5ruar 1861 ftarb.]

Monsieur

Monsienr Chelard

Maitre de Cliapelle de S. M.

le Roi de Baviere

Hotel de Pologne,

[3(Ifo tautet bie 9lbreffc beö aSriefeö.]

§od)t)ere^rte[ter §err (Sapettmeifter,

©ine plöl^Iidjc bringenbe 3lb()altung madjt eö tnir unmiDgiic^ Sie

nod) Ijeiitc nufjufudjcn. Urlauben ©ie mir, morgen in ber %xül)Z e§

ju tljun.

^n ^odjadjtunoi unb Grgebenfjeit

Spj. Siobert ©d)umann

b. 26ftcu Sept 39.

[D[)ne S)atum, vom 3lbreffaten atö Dctober 1839 bejeidinet.]

@§ fc^eint mir je^t an ber ^eit/ auf SDIenbelsfoIju'ö .t^of^'a^'t "^es

SnmQdjo, bie roie id) glaube ^l)r SSerlag, in einem gröf^ercn Slrtit'el

aufmertfam ju madjcn. ©eben ©ie mir gefäüigft 9^adjrid;t, ob Sie

mir ju bicfem ß'^^cde ein (Stjemplar 5ufd)idcn mollen. — S^effauerß

Dper fommt in 14 3:;agen baran. — S)ie 3>ergleid)ung ber älteren

©tüde uon Sio^t mit ben .*Qaßlingcr'[d;en ift allerbingS feljr intcreffant;

bie älteren gefallen mir fogar beffer. [2:icfe bei S>aGUnger in JBien unter

ber 2luffdjrift „Grandes Etudes,, crfd)ienene ©ammlung ift eine Umarbeitung

eine§ Sitse"'^'"'^'''^^^ ^^^ £iö5t, bas gegen '^urnnjig '^al)Vi nortjer in Si;on er=

fdjicnen mar. Uebrigenö Ijat SiSät biefen 6"tubenci)cUiö fpäter einer nodjmaligen

2)nrd)fid)t unterjogen unb unter bem Sitel „Grandes Etades de Perf'ection„

bei 23reitfopf & §ärtel in Seip^ig publicirt.] ^iiinnen ©ie mir nid)t fagen,

mo fie ?,uer[t unb feit mie lange finb erfd;ienen?

Sl)r

ergebenfter

?i{. ©djumann



— 219 —

Seipsig, ben 26ften Dctober 1839

'DO'ieiu »erel^rtefter i^txx,

(Eine g-ortfel5ung S()rer ,,ßf)araf"tenftifen„ raünfdjte \d). älseiter

fte^t nickte im Briefe. 2)er 2(uffa^ über 9^ies l^at überaß gro^e %i)dU

na{)tne erregt, könnten Sie nidjt oieUeicbt 93carfcbner unb Söroe folgen

laffen? Stud; beg freunblid) ocriprodjencn 2liiffal3eö „über baö beutfdje

£ieb„ gebenfen Sie. it'f'ffe^tlid) fi|en ©ie je^t beljaglidjer, olö roie

Sie mir bao le^te Wal [djrieben. Sänge (jörte id) nichts von Sf)nen,

aud) üon meinen anberen 33remer g-reunben nidjt. iUelleidjt melben

Sie mir bcilb ctroas Grfreulid)e§. Seijen Sie 3:öpfen guroeilen? 2Sö

ift Stegmaijer (jingefommen?

^Ijr Sieb in Stöbur tüerben Sie rooljl in ber 33eilage gefunben

Ijaben. 6e f(^eint mir feljr 33eeti)or)en'fdj; üerjeiiien Sie ben »erbraudjten

Sluöbrud; idj miü nur ein grof5eö Sob bamit auSbrüden. [3lo. 2 ber,

grau Suii'e ilöfter juaeeigneten, üier öcfänge für eine Singftimme mit 'ipiano

üon S. I. „Sreu in Siebe,,, Sidjtmiß üon Äönig Subraig I. ü. Sapern.] ^ft

e§ ^Ijnen redjt, baf5 ic^ fpäter roieber einmal eine§ in ben SSeitagen

abbrude? Sdjreiben Sie mir balb unb freunblidj, mie es menigfteuö

meine S^tjeilna^me für Sie von ^erjen n)ünfd)t

ergebener

^Robert Sdjumann.

rSeip^ig

Le. 3}ecember 1839 _

Sie Sadje brüdt tnid; faft ju iBoben; bodj beute idj, baö Sdjiimmfte

ift ja überftanben, unb baf, mir ^u Cftcrn bei einanber finb. 2)ann

roiU id) roieber fröfjlidj arbeiten. Slufser einem Slomanjencptlug [op. 28]

'ijah' id) nidjtS DoKenben tonnen, aber UnjätjUgeö angefangen.
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(W.)

Seipjtg

L2)ecem6er 1839

feilte f)örte td) in ber ^^M-o6e ßintgeS ait§ ber ©ijmp'^onie üon

%xani ©c^ubert — barin gingen alle ^beale meineö SebenS auf —
eä ift ba§ ©röf^te, it)a§ in ber ^nftriunentalmufif nacf) 33eetl)Oüen ge=

fdjrieben morben ift; felbft Spof)r unb 3)ienbeläfo()n nidjt auggenommen!

Jltt p. ^^. "iltcffcf.

(J.)

Seipjig, ben 20ften Januar 1840.

3}eref)rtefter §err unb "g^reunb,

9(uf ^I)r freunblidjeg Sdjreiben bin id) ^fjnen länger 2Intn)ort

fdjulbig geblieben, al§ eS ber 3:i>id}tig!eit beffen [)alber, roorin ©ie mid)

um meinen 9ktf) bitten, ju nerantmorten ift. Sdngere Slbroefenfieit

uon f)ier, baburd) gef)äufte Slrbeiten, enblid) 3>crl)ättniffe nid}t mufifa=

lifdjer 2(rt, bie im 2tugenblid mein ganjeö ^Ijnn unb 3)en!en in 2ln=

fprud) nel)men, fjaben bie ©d)ulb an ber 23erfpätung, bie Sie mir

nidjt als 2:l)eilnaf)mlofig!eit auslegen mi3d)ten.

Seiber, roie ©ie löiffen, l)ab id) ^\)x %xi. ^^odjter nidjt gel)ört.

3Bie bem fei, Seipjig ift eine gute 5Rufifftabt ^ux 33ilbung beS St^alenteS,

roie inx ^Verbreitung be§ 9camenä. S)er ^Binter fdjeint mir aber fd}on

ju roeit üorgerüd't, als ba^ e§ fid) je^t nod; ber grof^en 9\eife üer=

loljnte, als baf^ ©ie ben 2lufentl)alt I}ier fo nützen fönnten, als roenn

©ie 5- 33. ^Tcid^aeliS l)ier einträfen. Unfer .r-iauptinftitut ift, roie ^ijmn

befannt, baS ©eroanbl)auSconcert unter 5lk'nbelSfol}n; im ©ommer giebt

es gar roenig. ^a roürbe id) el)er ju S3erlin ratljen, roo bod) roenigftenS

baS Xljeater fpielt, unb eine ©lud'fdje Dper ba ?,u feljen, geljört rool)l

jum 5^eften baS [e§] auf ber ®elt giebt.

Ueberlegen ©ie ©id) benn, roie ©ie bie Beit "^i*^ immer foftdar

ift, am 33eften eintl)eilen; fd)reiben ©ie mir aud) gefäUigft oon Z^l]xzm
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®ntf(i)Iu^ unb feien ©ie meines rcgftcn 2(nt[jeil5 an ber B^^unft 31;ree

^inbe§ uerftd;ert. [2lmalie Stieffei follte auf Söunfd) il^re§ ^ßaterg einen SBinter,

behufs t[)rer fünftlerifdfien 3Ui§bilbung, in Seipjig anbringen. ©d)umann inter^

effirte fid), nad}bem er it^r Spiel ge[)ört, für baö tnlcntüoUe 53Jäbd)en unb I)at

biefer 3tntf)eilna[)me baburd) 2(uöbruc! gegeben, ba^ er it}r bag op. 32, 4 dla--

üierftüde, luibmete.]

©ine ©tette 3^re§ 33riefe§ »erfteljc iä) nidjt ganj, ba roo ©ie

üon einem junc^en (Elaüierfpieler fpredjen „ber burd) ba§ ©piel 2ln=

berer nid)t roiüfommen bcriil)rt unirbc,,. 3l>ie[Icid)t Üäven ©ie mxä)

barüber auf.

g-loreftan unb CSufebiuS fd)tafen nidjt; eS miU nur 2(llcö S^xt unb

©elegenljcit.

Seben ©ie nun roo^l, er^Iten mir freunblic^e ©eftnnung unb

grüfjen ^I)r ^rl. 2:^od)ter

^^r ergebenfter

Stöbert ©d^umann.

Jlu Dr. ^cfcrflcitt.

(W.)

Seipjig, ben 31ften Januar 1840.

Wlzm oere'^rtefter §err unb g^reunb,

^()r freunblic^eg ©d)reiben mit ber intereffantcn Beilage erl}iett

\d) erft tjeute. 33on ber le^teren I)ab' id) nur erft t'often lönnen;

ba§ erftere mu^ id) ^finen gleid) mit einigen banfcnben Seite'^ ^^'

antroorten.

©ine gro^e ^aufe liegt jmifdjen biefem unb meinem letzten Brief,

üiel ^-reub unb £eib aud), mufüalifdjeg rcie menfdjlid)e§. 2i>enn ber

9lebacteur Serien Ijat, brid)t ber ßomponift f)eroor, unb überbem l^abcn

mir 2Serf)äItniffe ber aufregenbften 2trt ^dt unb i^räfte uielfad; in 2ln=

fprud) genommen, ©o möd)ten ©ie benn mein langes ©tillfdjraeigen

entfd)ulbigen. Dft, roenn id) eg gefteljen barf, Ijabe id) aud) gesroeifelt,

ob ©ie an bem ©treben ber Jüngern ^unftroelt nod) ben 2(ntl)eil

nähmen, ben id) frid)er bemcrft. Sine neulid)e 2teuf5erung uon ^t)nen

im Stuttgarter 33Iatt bcftiirfte mid) in meinem 3'üeifel. ©ie fpred)en

an jener ©teUe „nad) 23ad) unb Jlu()nau cerftünbc man erft, rote

SRojart unb §at)bn ju if)rer 5)iufif gcfommen feien, befto meniger



— 222 —

aber mie bic Dinieren ju ifjver,,. ©o uicniijftcuö max ber (Sinn. 3)odj

tljeile \d) ^(jve 2(n[id)t nidjt ganj. 9}lojart unb .^apbn fannten ^a^
nur feiten= unb ftellenmeife, unb es ift gar ntd)t abju[el)en, wie SBad^,

nienn fic i()n in feiner ©ri3|5e gefannt, auf ifjre ^robuctioität gerairft

fjaben roürbe. ©aS 3:iefcombinatori[d)e, ^oetifi^e unb ^umoriftifdfie ber

neueren W.u\\t i)at iljren [feinen] Urfprung aber jiumeift in 33ad)

:

?[RenbeIöfoI)n, 33ennctt, 6()opin, C^'^^^c^'/ "^^^ gefammten fogenannten

9lomantifer (bie Seutfi^en mein' id) immer) ftefjcn in if)rer 53hifi!

Sad)'en toeit näfjer, alo 3)iojart, loie biefc benn fämmtlid) aud) 33ad)

auf baS ©rünblidjfte fennen, mie id) felbft im örunb tagtäglid; üor

biefem §oI)en beidjte, mid) burd) tl)n ^u reinigen unb ftärfen trad^te.

Sann aber barf man bod) .^uljnau, fo eljrenueft unb ergö^lid; er ift,

nidjt mit 33ad; auf eine Sinie ftctien. §ätte ^'u()nau nur ba§ tdoI)I=

temperirte Slaoier gefd)rieben, fo mär' er bod) immer nur erft cinöunbert=

tljeildjen uon jenem. Sad/en ift nad) meiner Ueberjcugung überf)aupt

nidjt beijufommen; er ift incommenfurabel. 9^iemanb {Wlaxi ausge-

nommen) Ijat moljl beffer über §8ad} gefd^rieben, aU ber alte gelter;

er, ber fonft fo grob, mirb fanft mie ein bittenbee c^^inb, roenn er auf

33ad; ju fprei^en fömmt. 9cun genug, unb oerjeifjcn ©ic mir, ba^ id;

^'E)nen fdjreibe, röa§ beffer in meine Leitung geljört. 9}Jit bem berliner

()aben Sie 5Red)t; er mar fe(}r fed; inbef; menn Sie oon feiner 931ufi!

fennten, mürben Sie mand^eS milber beurt()eilen; er ift eine§ ber füljuften

!SaIente, baö mir yorgefommen. [odjumann f}at tjier §ermann ^'irfrfiöad)

im ©inne, meldier, immer ber Badjz 311 lieb fämpfeub, oft beu 2;on feiner

Siebeioeife gar menig liebUd) abgeftimmt [jatte.] 2öar übrigcnö in jenem

2tuffa§ SeetljOüen'S contrapun!tifd)e ^unft nidjt ber S3ad)'ö gegenüber

geftettt? ^d; entfinne mid) nid;t genau.

®af^ Sie bie B^itung fo fpät erljalten, t[)ut mir leib, 93iele§

barin mirtt unb nü^t bod; nur ben Stugenblid. So gern roünfd^te

id) mieber einmal uon ^firer §anb. 2)a§ Honorar für ben 2)rudbogen

ift jroei Souiöb'or. ."pr. Drganift Seder fagte mir, baf5 Sie il}m ge=

fdjrieben „bie 3citfd;rift ginge ein,,. 3)aran ift nidjt ju benfen, fo

lange id; nid)t burd; anbere ^ikrljältniffe gejraungen bin, bie SRebaction

nieberjulcgen. ^s»n ©egenttjeil, bie 3citfd)rift l)at jiiljrlid) an ßinflu^

geroonncn, unb fteljt fo, baf5 eo and; nid;tö fdjabet, menn einmal 100

Slbonnenten roegblieben.

9]un nod) eine ncrtraulidie 33itte; id) muffte mid) bamit an feinen
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v^unbigeren unb SSot^Igefinnteren ju mcnben, als an Sie. ©eben ©ie

mir aber, mein cerefjvtefter ^-reunb, ba§ SSerfpredjen, ba^ ©ie feinem

2)vitten baüon fngen.

Sie lüiffen uielleidjt, bafj ^lara meine '^seiloSte ift, üielleidjt audj,

meld)e 93tittel i§r SSater angemanbt, bie SSerbinbung ju

f)inberu. — — — — — — 2Bie bem fei, uerjögeru fann er

bie i>er(nnbung nodi eine 2}]eile, ^inbern aber nidjt. 5llara'ö bebeutenbe

Stellung atö ^iinftlerin f)at mid) nun oft üder meine geringe nac^=

benflid) gemacht, unb mcif; id) audi, mie fic fdjiidjt ift, mie fic in mir

nur ben iliufifer unb 53u'nfdjen liebt, fc glaub' idj bod; and), mürbe

fie e§ erfreuen, mcnn xd) etmaS für eine ^öl}ere SteHung im ftaat§=

bürgcriidjen Sinne ttjäte. (Urlauben Sie mir nun bie ^rflge: ift eö

fd)uier, in ^ena ©ottor ?,u merben? 93cüf5te idj ein Gramen befteljen,

unb meld;e5? 2(n men roenbet man fid) be§f)alb? 'DJiein älUrfungSfreis

alö 9^ebacteur eines 7 ^aljre nun beflefjenbcn angefcfjencn Stattec^

mein Stanbpunft alö ßomponift, unb mie id} fjier unb bort ein reb=

lid)e§ Streben oerfolgc, follte mir bas nid^t bef^üIfUd; fein, jene Sürbe

^n erlangen? Sagen Sie mir barübcr ^fjre aufridjtigftc Slnfidjt, unb

erfüllen mir meine 33itte, gegen ^ebermann barüber nor ber §anb ju

fdjioeigen. — — — — — — — — — — — —
bleiben Sie mir benn mofjhuoKenb gefinnt unb erfreuen mid)

bait burd) eine 3(ntrDort

Sf)ven

33on meinen ergebenften

ßompofitionen fennen dl. Schumann.

Sie mo!^l bie neuen

nid)t? ^rcieleriana? ©ine 2te Sonate? g^oüeaetten? S^inberfcenen? ^d)

fd)ide Sf)nen baoon, roenn Sie mir fc^reiben.

f®buarb 9}Jöüer, geb. in ^Bremen ben 3. 2(pri[ 1807, geft. ebenbafelbft am
8. :^\anuav 1886. SSon feinem 3Sater ?iur faufmäiuüi'd)en (Sarriere tieftimmt,

trat er 1!^8 aus bem ©eidjäft. Seine me[)r bem ^ii^^ol«" 5ugeneigte ÜJatur

ivibmete fid) nunmefjr ganj ber SJJufif, ben ^Uinften unb ber Süiffenfdjaft.

1810 6i5 1860 rcar er im S>orftanb ber ^^riDat:(£oncerte bei Siremer a)tufi!=

üereins t^ätig. Sen Glaffifern gefjörte fein ^erj, aber aui) für bie neuere
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$Hid)tuug jeiiitc er Serftnnbnif; unb gd^ä^ung. gür ben ©eigenbau Ijegte er

gro^eö ^ntereffe unb luuvbe in rceiten ilreii'en als 3Uitorität in Sejug auf 33e=

urtt)eilung nou Sogeninftrumenlen angejeljen. Soatf)im iinb (Stoc!f)aujen loaren

in feinem §aufe üiel unb gern gefef)ene (Säfte, ©er I)errlic{)e ©trabinarius,

roe[rf)er unter 3oad)im'§ gingern, viele 3al)re fiinburct), alle Sßelt mit feinen

t'öftlidien klängen besauberte, get)örte einft 93föC[er, ber baö ^t^ftrument otyu-

g(eid)en ^oafbim fd)en!te.]

Seipjig, ben 7tcn g-ebruar 1840.

Wizxn üerefjrtefter §err unb ^reunb,

2)ie Ueberbrtngerin biefer 3ß^^cn luünfdjt ©te unb 3f)^"c ^"rau

©ema[)Un fennen ju lernen; nel)men ©ie benn 9)iutter unb S^ocfiter

freunblid) auf. S>on itllara fagt man allgemein, fie fei SSraut. Saffen

©ie fid) uiclleidjt von xl)x felbft ben ©lüdUdjen nennen unb gebenfen

babei rooljIiDolIenb

raoljhnollenb ^Ijreä

ergebenen

9{obert ©djumann

©el)t ^lara nadj Dlbenburg, fo geben ©te i()r inelleid)t ein paar

3eilen an ^ott unb fonft mit?

[3luf ber Slbreffe ftet)t bie Sejeidjnung „burd) g-rl. Älara SöJiecf,,; fie luar

alfo felbft bie Uebertningerin.]

^n Dr. ^efctfletn.

(W.)

Seipjig, ben 8ten ^-ebruar 1840.

9Jcein üere()rte[ter i^err unb §reunb,

Säge e§ nidjt gar fo fef)r auf;er ber !5al)rcögeit, fo nnire id; nad)

Stiren freunblidjen ^6k\\ am liebften gleid) felbft ju ^[)nen aufge=

brodjen, mir ben ben}uf5ten .t>ut [S^odor^aBürbe] ju (jolen, unb uorjüglid)

nod; !51}"t-'" ^i>-'§ i'"^ jeneS ju fagen, bicö unb jeneö auö meinem erregten

Seben mitjuttjeilcn. 'i>iel ©djmcrjUdjeS unb g-reubigeö Ijätte id) :^s(}nen

ba 5U beridjten, mie idj fdjon in nteinem letzten 33riefe ^t^nen anbeutete,

^reube giebt mir Miara burdj baö maö fie ift unb mir fpätcr mcrben
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roill; bie Sd^merjen aber i()r intter, ©ie rotjjen ttielleici^t,

ba^ Riaxa unb irf) bie §ülfe beä ©erid)t§ in 3Infprud) nefjtnen mußten,

nad)bem ung nichts mef)r übrig blieb gegen bie üble 33el)anblung. So

fd^tüebt bie ©ad^e im 2(iu3enblicf, unb ift aud) ni^t bie gering[te 33e=

forgni^, ba^ fie ju unfern Ungunften enben fönnte, fo fann e§ bod)

iüoI)l nod^ ein l^alb ^al)r roäl)ren, bis roir ben 6on[en§ erljalten. —
— — — ©0 ftel)en bie ©ad)en, mir traurig genug. — — —
— — — — — 9?un bad)te idj eben, lüürbe mir bie Promotion,

roegen ber td) ©ie um gütigen 3luffdjlu^ bat, gerabe |el)t von gro|5em

S^iu^en fein, beim ^ublifum, mie bei bem Sllten felbft, ber t)iellei(^t

einigermaßen baburd) befänftigt unb jum ©c^roeigen gebracht mürbe.

3ürnen ©ie mir nidjt, mein nercljrtefter g-reunb, baf3 id) nod^ einige

fragen unb 33itten an Sie rid)te.

2)ie afabemifd)e 2)octorrcürbe münfdjte id) unter jroei Siebingungen

5u erlangen, entroeber bafj id) mid) il)rer burd) eine nod) ju leiftenbe

2(vbeit mürbig mad)te, ober baf? mir bas Siplom mit §inbeutung auf

meine früf)eren Seiftungen als Componift unb ©d)riftftetler auägeftellt

mürbe. 3)aS (Srftere märe baö 33efd)merlid)ere, ba§ jroeite freilid) bas

Erfreulichere unb mir am mciften 9^u^enbe. ©tel)en ©ie mir mit

gutem ^atl) nod) einmal bei. Sateinifd) tann id) nur menig; aber ju

einer tüd)tigen beutfd)en 2lbl)anblung fül)r id) fd)on el)er ^raft. ©o
bin ic^ je^t in 'Vorbereitungen ju einem 2luffal^ über ©l)alefpeare'ö

23erl)ältnif5 ^ur ^Jtufif", feine 3tuöfprüd)e, feine 3(nfid)ten, bie 2lrt, mie

er 53cufif' in feinen 2)vamen anbringt 2C. 2C., ein äuj^erft reid)eS unb

fci^öneö 2;^ema, beffen 3lu§arbeitung freilid) einige ^dt oerlangte,

ba id) boc^ ben gan^^en ©^afefpeare baju burd)lefen muf5. [S^iefet be=

at)fid)tigte 3lutfa^ fd)eiut iüd)t äur SSoUenbuug gefomineu ju fein, lueiügftenä

ift er nicf)t in bie DeffentU(f)feit gebrungen.] hielten ©ie aber fold) eine

2trbeit nid)t für nötl)ig ober für paffenb, fo üerfuc^en ©ie au§

^l)eilnal)me für £lara unb mici^ oielleid^t bae 2(nberc, ob mir ba§

SDiptom nid)t mit §inroei§ auf meine früf)eren Slrbeiten ausgefertigt

werben fönnte. ^d) bin fo frei, ^t)nen ;^u biefem S3el)ufc eine 9ieil^e

2tuffä^e üon mir felbft, unb Slnberer über mid)*) mitjufd)iden, beibeS

*) S)en im ©^illing'fd)en Serifon befi^ id) nid)t; üiel(eid)t tonnten

©ie if)n beilegen. [®ä nimmt SCSunber, bafe Sd)umann einen im ®d)illing'fcf)en

Sejicon entf)attenen Stuffa^ über ftrf) ben SBertf) einer Gmpfe^tung beimifst, ba

rair boc^ loiffen, loie er ben Herausgeber miBad)tet.]

Sc^umann'ä Seben. I. 1&
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roie id) e§ in ber ©ci)nelUi3feit 5ufammen6vint3en fonnte, lege ^Ijneti

aurf) einige ©iplome 6ei, fenbe fpäter, roenn e§ uevlangt roirb, ba§

Sittenjeugni^ einer l)iefigen 33el)örbe, mie baS curriculum vitae, roie

aud) in jebem %all bie geIn-änd)Ud)en ^romotion§gebüt)ven, oon benen

•Sie mir fdjrieben. 9i>oIIten ©ie nun bann nidt noi^ einen @ang ju

bem .^rn. 2)e!an für mid) tf}un unb ein gutes 9.i>ort für mid) fpredjen,

i^m t)ielleid)t t)on meiner Stellung in ber mufifalifd)en 2SeIt fagen,

aud), ba e§ fein ®ef)cimnif5 mel}r ift, üon ber ju ^lara, üon unfern

Seiben, bie un§ \i)x initer gemacht, raie mir bie ©riangung jener 2öürbe

gerabe je|t oon Sebeutung unb ^^^u^en märe, roo ba§ ^ublüum fo

oiel, fo uerroirrt über un§ burd)einanber fprid)t. W\t einem äßorte

alfo ju fd)Uef5en, es liegt mir baran, nid)t allein baf3 e§ Ijeif^t, id) bin

baä unb ba§ geiüorbcn, fonbern e§ fod aud) ein ©runb baju im S)ipIom

angegeben fein, ©o ijahc \d) mir fagen laffen, ein f)tefiger gefdjä^ter

Xf)eoIog l)ah^ uor ^ur?)em auf äl)nlid)e äBeife bei 3^)"^" promoüirt,

nämlid) oljne ©iffertation, aber mit 33evid)tigung ber üblidjen ©ebüfjren.

^ft bem fo?

Unb bann nod) bie ^-rage, tautet ba§ ^Diplom, im %all id)

nun eä burd^ eine ©iffertation erlangte ober nid)t, auf einen Dr. ber

SKufü? 3öa§ mir freilid) baö Siebfte märe, ©eben ©ie mir, wenn

©ie fo freunblid) fein mollen, eine 9Iu§funft über bie ?V-orm, in ber

ba§ 2)iplom, auf eine ober bie anbere Siseife erlangt, ausgeftellt fein

wirb, unb feien ©ie Ätara'S unb mcineö Santeg gemi|5, ben mir

^fjuen benfe id), bod) balb aud) einmal münblid) fagen merben, menn

©ie unä nid)t norljer inelleid)t in unferer eigenen 33el)aufung auf=

fudjen roollten.

Illara, ber id) ^l)ren letzten S3rief in bicfen 2^agen fd)id'e (fie ift

im Slugenblid in ."pamburg mit ber 9Jiutter), mirb tstjnen mol)l fclbft

antworten unb banfen für ba§ 2Bol)ln)onen, mit bem Sie über fie ju

mir gefprod)en; fie ift fo mie ©ie fie fdjilbcrn; ein felteneS 9Befen,

baS eine g-ülle üon fdjönen ®igenfd)aften in fidi fdiUe^t.

^^re Erinnerung an mid^ beule id) burd) bie 33eilage ein wenig

auf^ufrifd)en; fel)cn ©ie fid) baö 23ilb freunblid) an. ©§ ift nid)t ganj

getroffen, obn)ol)l oon einem Stifter ge5eid)net; ein 33eifpiel, baf? aud)

ein ^l^eifter [Ärier)ii6er] einmal fet)len fann. S)od) l)at e§ ben ©runb=

gug, glaub' id). i)ängen ©ie mid) auf, fo nidjt neben ben anbern rejonfi^

renben DD's l)ier unb in ©tuttgarb, — lieber ju ©ebaft. 33ad), ben id) bod)
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gar 511 gern einmal Drgel fpielen frören möd;te. S)a fang' id; an ju

pf)anta[iren.

3)ieine fier^ilid^ften ©rü^e nod;.

Heber 2lnbere§ in ergebenfter

^^rem Srief nüc^ftenä. dl. ©d;umann.

S)a§ Ä^onorar für bie

3eitung ift mein ©efd)äft. 35ieIIeid)t fe|en ©ie mir ein paar contractu

Iid)e 3ßorte auf, bie id) bann unterjeid^ne unb befiegele. «Senben (Sic

mir balb für bie Leitung.

Seipjig, ben 9ten Februar 1840.

9JJein oere^rtefter g^reunb,

Gnblic^ ^aben Sie geantniortet — enblic!^ antroorte id;. ^^r

Giorrefponben5=2(rtifeI fteljt in 9^o. 14 ober 15 ber (Sifenba^n, wenn

Sie nad)fdj(agen rooUen. 5Run uergeffen Sie aud^ mid^ md)t, nament=

lid) nid)t „bie narfotifdjen Gomponiften,, unb „^Jiarfdjner,,, raie ba§

2tnbere. könnten Sie nidjt aud) einen fleinen 2(rtifel über bie Sremer

^rtoatconcerte beifügen, bie rxaä) bem ^^rogramm gut geleitet ju fein

fd^einen? 3)iefe ^nUn er^lten Sie burd^ meine Sraut; id) Ijabz fie

gebeten, Sie jebenfaüs aufjufud^en unb ju fprec^en — Stehen Sie

if)r mit Sktf) unb 2;i^at bei! Sie roirb ^(jnen ju benfen geben — 2öenn

jie im Slnfang ftitt fdieint unb oieI(eid)t roenig fpridjt, fo (äffen Sie

Sic^ nid)t abfd)reden. Sie i)ahm überbieä einen großen Stein im

SBrett bei if)r burd) ^f)ren legten 33rief, in bem ©ie über meine ©om*

pofitionen fo freunDüd) fpradjen; id; fd)idte \i)x ben 33rief jum Sefen.

©e()t eä nidjt, ba^ fie üielleid)t im 2;f)eater ßoncert giebt? 'ilUe fo gern

möd^te id^ je^t bei ^()nen fein — ba§ 2Räbd)en ift gar ju trefflid^.

freuen mürbe i(^ mic^, menn Sie mir oieüeidjt über ^(ara etroaS

fd)rieben, fei e§ für bie „(5ifenbaf)n„ ober für meine ^^^^fc^rift. 2(n

Stoff baju roirb e§ ^()nen nid)t fefjlen, roenn Sie fie gefe^en unb ge=

l^ört. 2?on Sf)ren Siebern nefjtne id; mit 5f;rer 3^iftii"inu"S ^ölb roieber

etne§ in bie Seilagen; es ift ma(;r: jur ^Verbreitung beö 3^amen§
15*
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finben ©te nid;t leidjt einen beffern Drt, roie xd) feI6ft ju benen ber

Seilagen nid)t leicht 6ejfere Seiträge.

©ebenfen <Sie meiner freunblid) nnb fd)rei5en Sie balb, Balb

3f)rem

ergebenen

9^. (2(^umann.

iln ben c^e^. ^äofratß "^etn^ofb.

[§ofrat^ 9ietn^£>Ib 6e!tetbete 3. 3- i'er ©ingate Sdjuinann'ö (feine S)octorproino=

tion öetreffenb) bie SBürbe eineö S^ecanö an ber Untuerfität in ^ena.]

Seipjig, ben 17ten g-ebruar 1840.

©uer §0(^n)o§Igeboren

erlauben mir, 'i)a^ \d) mit bem 2(nliegen, von bem ^^nen bereits mein

t)ere{)rter ^yreunb §r. Dr. ^eferftein gefpro(^en ^aben roirb, mid^ per^

fijnlid) an Sie roenbe. Heber mein Seben, meinen bi5f)erigen 25>irfung§=

frei§ f)at üielleidjt ebenfallä ^r. Dr. ^eferftcin bie ©üte gel}abt ^f^nen

(SinigeS mitjutfieilen; auf bem beiliegenben Slatt ^ah^ xd) bie roic^tigeren

SRomente genauer angegeben.

33 on ^inbljeit an mit ^nnigfeit an ber 5)Zu[if I;ängenb äuJ5erte

xd) and) gegen §rn. Dr. .^eferftein ben SBunfd;, eine afabemifc^e 2Sürbe

gu erlangen, bie an jene ^unft and) erinnerte, ^u roenig mit ben an

ber bortigen §od}fdjule befte^enben 33eftimmungen nertraut roei^ xd)

md)t, in roie weit ©ie biefen meinen SSunfd^ erfüUen fönnen, unb

empfefjle if)n nur ^Ijrer geneigten 33erüdfid)tigung. 2tu§ einigen §rn.

Dr. ^eferftein non mir überfdjidten Strbeiten mödjten ©ie auf mein

©treben fdjlief^en, in roa§ e§ fid) »on bem anberer unterfd;eibet unb

ob e§ ein nidjt unreblid;es ift. 2)a^ xd) eine 'Sic'xijz ^aljre I)inburd)

mir unb meinen 2(nfid)ten treu geblieben bin, ftärft mid; oft in meinem

©lauben baran: 2)enn ^rrtfjum !ann nid)t fo lange I}aften. ßiner

treuen Sere^rung für ba§ Ueberfommene, ba§ 3(Ite^ bin xd) mir oor

Stttem beraubt; nid)t minber Ijabe id) jebod) ax\d) bie 2^alente ber ®egen=

raart ju förbern gefud;t, fu|en fie nun auf bem Otiten (mie jum S^f^eil

9JlenbeI§fof}n), ober I^aben fie roirflid; ©igentfjümlic^eä unb 5Reue§ er=

fonnen, mie etroa Gbopin. 9(Ici Gomponift gcf)e idj oiedeidjt einen oon
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nUen anberen üeri'rf)iebenen 2Beg; e§ fprtdjt fidj nic^t gut über btefe

gefjetmftcn 2)tnge ber Seele.

<Bo ntöd)ten (Sie benu freunblid^ anbliden, roa§ \^ ^J)nen üorge=:

legt, unb aud) ber 3u^unft oertrauen unb bem l^öf;eren 'DJiannegalter,

TDO e§ \\ä) \a immer er[t am beut(i(^[ten jeigt, mag ^eim roar, roaä

nur Hoffnung baoon.

^l^rem gütigen äöo^Irootten mtd^ empfef)Ienb oer'^arre id)

(Suer i^O'i^^o'^Igeboren

ergebenfter

^Robert Schumann.

^n I)r. ^efcrftciti.

(W.)

Seip^ig, ben 19ten Februar 1840.

33iö ^eute, mein were^rter ^reunb, Ijah' xä) mit Sammeln ber

S)octor=3Raterialien 5ugcbrad)t. 3?er5eif)en Sie mir, ba^ ic^ bie ganje

Sad)e an Sie abre|firt ^abe? ^d) münfdjte nämlid), Sie läfen, el^e

Sie il)n abgäben, ben Srief an ben §rn. 2)ecan [®ie 2lbreffe lautete:

„Seiner Ä>oci^ioo^tge6oren §erru Secan gef). §ofrat{) 5Remf;oIb in ^e^fi-] iinb

bie Siograpl^ie, bie mir blutfauer geroorben, ba man über fid) fel^r t)iel

unb audj feljr roenig jagen fann. [tiefer von ©d^utnann gefd^rießene

SebenSIauf lautet nad^ bem im SSefi^e ber Uninerfität ju ^ena Befinblidien Drigi=

nat roie folgt: „^d) bin ju Si^idau in ©acf)fen geboren, ben 8ten 3uni 1810.

3)Jein SSater roar 33ud)[)änbler, ein ^öd)ft t^ätiger unb geiftreic^er SUann, ber

fic§ namentlid) burd) (Sinfü^rung ber auslänbifc^en Gtaffifer in 2;afd)enauä=

gaben, burd) bie ju if)rer 3eit üielgetefenen ,,®rinnerung'5blätter,,, bur(^ eine

5Renge iüid)tiger faufmänniid)er JOerfe, rcie nod) Jurj »or feinem Sobe burd)

Vleberfelumg me^rer Sqron'fd^en 3Berfe befannt gemad)t f)at. 9)leine SRutter

roar eine geborene Sdinabel au§ 3«i^- Scf) genof; bie forfältigfte unb liebe=

Dotifte Srjie^ung. ©tarfe DIeigung jur ^hifif jeigte fid) f^on in ben früf)ften

3af)ren; id) erinnere mid) oI)ne aHe 2lnleitung größere 6f)orj unb Drd^efter=

loetfe fdion in meinem Uten Safjre gefd^rieben ju ^aben. Ser 3Sater rooüte

mid^ aud) burdjaus jum 502ufifer bilben; bie SSerfjanblungen, bie beg^alb mit

5. 3W. üon Sffieber in Bresben gepflogen njurben, 5erid)tugen fic^ jebod). ©o
erhielt id) benn bie geroö^n(id)e Wi)mnafiatbilbung, nebenbei mit gan5er Siebe

meine mufifatifc^en Stubien uerfolgenb unb nod) iträften felbft fd)affenb.

1828 be^og id) bie Unioerfität Seipjig, f)auptfäd)[id) um pE)i(ofopl^ifd^e
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58orträge 511 I)ören, bie m'id) ani) in meiner Äunft förbern formten, fo nament=

lid) bei ^rofeffor Ärug.

1829 ging id) nad) §eibelberg, tt>o£)in mid^ 2;()i6aut xmb fein 3luf aB
au§gejetd)neter SÖJufiffenner unb gorfi^et uor 2Uten gejogen f)atte. [^^rl. 2Jl.

2:^tt)aut t^eitte mir mit, ba^ i[}r ®roB»ater, ber bie SSeröffentlic^img oon

aSriefen nid)t liebte, feine gedämmte ©orrefponbenj, unb fomit aud) ©djumann'ä

S3rtefe, uor feinent 3::obe nernidjtet Ijabe. S)ie§ ift ungemein bebauerlid), ba

geroife intereffante 3[llitt()eilungcn ©d)umann'§ auf biefe Sßeife uerloren gegangen

finb. — Schumann fd)roärmte für S^ibaut. „®g tuat nid)t all5u(ange nad^

feiner 3iüdfe[)r,„ erjäljU g-ran^ S3renbel, „afö er mir eines 2:agä erjä^Ite, roie

er einftmalö 5U X[)ibaut eingetreten fei, unb biefen am Glacier fi^enb üor

einer ^änbel'fdjen ^ßartitur gefunben £)abe, mit 2;[)ränen in ben Slugen. ^d^

l^abe nur bie pft;d^oIogifd) bebeutfamen SOlomente im ©ebädE)tni§ betjalten, mandE)e§

2leufierlid)e aber uergeffen, unb meif? fomit aud; nid^t mef)r, icaä ©d)umann

bnnn meiter noc^ er5ä()lte. ©r befanb fid) aber felbft in einem foId)en ^üJlomente

innerer ©rregung, al§ er mir ben %ali mitt{)eitte, fo padte i()n bie (Srinnerung

;

er fprad) leife, mit I)eitiger ©d)eu möchte id^ fagen, mef)r Uöpelnb, roie immer

roenn bie innere ßrregung ifjn übermannte, unb id) [)atte @elegen[}eit, auf

biefe 2Beife aud^ einen 33Ud in Sd)umaun'g Sßefen 5U tbun.,,] öier fing id§

mid^ ousfc^lie^lid) mit 3Jtufi! ju befd)äftigen an, roorin mid) bebeutenbe 5ei^tig=

feit beä ©lauierfpielö um fo fc^nellet Dorroärtä brad)te. 3^1 weiterer S(u§bil=

bung ging id) 1830 nad) Seipjig jurüd, üoltenbete bei beut bamalä aninefenben

3Rufi!birector §einrid^ Sorn, jel^t Sapetimeifter in 3tiga, meinen 6ompofitionä=

curfuö unb gab meine erften Gonipofitionen r)erauö. ®ie i^rittf nabm mid)

roobtroollenb auf. Surd; einiget aSermögcn gegen bie (Sd)attenfeiten mufifalifd)en

Äünftlerlebenä gefid)ert, fonnte id) mid) ganj bem ©tubium ber böt)eren ©om^

pofition roibmen. 6S raar bamalö bie 3eit ber 58eiöegung in ganj (Europa,

bie aud) auf baä ^ünftler--3vifammenteben in Seipjig ßinflufe übte, inbem td^

in ©emeinfd^aft mit einigen anberen 9Jhiftffunbigen , con benen namentUd^

mein frü() üerfdE)iebener greunb Subroig ©d^unfe 5U nennen ift, auf ben ®e=

banfen ber §)erauögabe einer neuen mufifalifc^en 3eiifd)i-'ift '^am, ber aud^ im

Slprit 1834 ausgeführt rcurbe. ©ie 3ßiM'rf)rift erroarb fid^ Seifall, unb fte()t

im 9(ugenbUdf burd^ bie immer gefteigerte 2:^eilna[)me beä ^ublicumö fid)er.

1835 ging bie Diebaction auf mid^ allein über. SBar id) fo geuötl^igt, meine

Gräfte ju fpalten, fo überroog boc^ immer bie probuctine 3;f)ätigfeit unb mit=

berte ba§ auc^ oft aJlifjlid^e jeneä anberen Sßirfungöfreifeö.

!3n biefer ©teßung befinbe id^ mid^ nod^ im 2lugenbtide; fie brad)te eö

mit fid), bafi idE) mit ben meiften ber jelU tebenben Äünftler in na^e 2?erbin=

bungen fam, bie üon '^a{)x ju 5a()r fid) me[)rten, roie idE) eci mir benn üorjüg^

lidE) angelegen fein lief;, bnö Streben ber bebeutenbften jüngeren ^^atente ju

förbern. ©0 rourben (S[)opin, (Slara Sßied, 33erlioj, kennet, §enfelt u. 21.

namentlidE) burdE) bie 3eitfd)rift befannt.

2ßic^tige aeu^ere Sebenomomente roüfjte ic^ faum ju beäeidjnen. 9ieuer=

bingö rourbe mir bie freunbUd)e 2lu65eid)nung, uon ber ®efetlfd)aft jur Seför-
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ijenincj ber ^onfimft in ^Irnfterbam, non beut beutfdjeu 9tationatr)evein in

©tuttgarb, unb ber 9JhififgeicUidjaft ,,@uterpe„ in Seipjig jum correfponbiren:

ben unb ©^renmitglieb einannt 5U raevben.

33on tnufüalifd^en ßompofitionen finb bi6 je^t 22 erfd^ienen, uon benen

aud^ SiSjt, ©lara 2Biecf, ^enfett, 3tobena Saibtau u. 2L öffentUrf) fpieltcn. 2lud^

fcfirieb ic^ Sinigeg unter bem ^ffamen (yloreftan unb ©ufebiuö. ^n ber ^^lU

fd^rift vü[)ren bie meiften fritifd^en SCrtifet üi3er gnftvumentatnmfi! oon mir

unb [)a5en entineber meinen 9iamen, ober and) ben von ^^oreftan unb ®ufebiu§,

forciebie3af)ten2unb 12 juv Untevfdjrift. [3(ud) mit anbercn 6l)iffren: 13,14,22,

23, 32, 39, S, 21. £, 205 fi"i'en fid) feine Beiträge in ber Beitfdjrift geäeid;net.]

Seipjig,

2)en 17ten gebruar 1840 9lobert ©d)umann„]

^at beibeS ^'^re SIpprobation, [o befövbern ©ie e§ benn gütigft mit

bem 2tnberen, ma§ <Sie bei^ulecjen gebenfen. ©ott ein 2(uffal^ oon mir

ben Stften beigelegt lüerben, fo ftimme id) für ben 2Iiif[ai5 über 33ers

lioj'g (gijmpljonie unb etroa ben über 33eet{)Oüen'g 5Ronument. ©in

(Sefallen gefd)ä()e mir, menn id) bie ^eugniffe mieber jurüdertjalten

!önnte. 'lUetteidjt gef)t baö?

Unb nun Ijah^n ©ie l^erjUdjen 1)ant für ^()re g^reunblidifeit unb

führen eg jum beften ©nbe. 5Jtontag über 8 Xage, ben 2ten 'JJIärj,

reife id) n)at)rfd)einlii^ nad) Hamburg ju ^lara, oietleidjt aud) bann

mit i^r unb ber SRutter ni3rblic^er. ©ine g^reube mürbe e§ mir fein,

wenn bis ba()in baä 5)ipIom in meinen §änben märe, um £lara eine

Ueberrafd)ung ju madjen.

3Sie((ei(^t unterftü^en «Sie meine Sitte bei bem .^xn. ®ecan mit

einigen 3.1>orten. 3?ergeffen Sie aud; nid}t, raenn id) Sie bitten barf,

meinen 2öunfd) roegen ber mufifalifd)cn 2)octorfd)aft, bie mid) am

meiften freuen mürbe.

^f)r lieber Srief entl)ält im Uebrigen fo mand)e§ 9ßid)tige, mag

t'aum aug ber ^erne ju beantroorten ift. ©ie roiffen t)ie(Ieid)t nid)t,

mag id) 3([(e§ in ben legten Sar)ren ju ^ag geförbert alg ©omponift

unb roie \6) trol3bem meine 'iPfUd)t alg ^tebacteur treulid) erfüllt,

(Stauben ©ie roobl, ba^ id) in ben beiben »ergangenen 3al)ren 400

©eiten 9}lufif gefd)rieben, bie aud) meifteng gebrudt ift. Unb bann

beute ic^ bod) aud), meine 9Jiufit" l)at nidjts oom .s^anbroerf an fid) unb

foftet bem ^erjen mel)r, alg man al)nen mag, unb bann mill eg bod^

awä) ^iui)^ naä) fo grofjer Stnftrcngung.

®ie 9tebaction ber 3eitu"9 ^ß"" "wi^ 9?ebenfad)e fein, mit fo

großer Siebe id) fie aud) f)ege. ^ft bod^ jeber 5}{enfd) auf bag ^eiligfte
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uerpfUdjtet, bie ()öl)eren ©aBen, bie in i()n gelegt finb, 511 bilben. ©ie

|el6[t fd)vie6eu mir, raie xd) mid) erinnere, i)or einigen ^aljren ba&

Sf^äljmlidje nnb id) IjaU feitbem roader fortgearkitet. ^d) fd)rei6e 31)nen

ba§, mein üerel)rter g^rennb, meil id) in SI)ren legten ßeilen einen

üeinen 5>orunirf über^ meine SiebactionöücrmaUnng ?,n fefjen glaube,

ben id) uial)rl)aftig nid)t nerbiene, eben meil id) [0 uiel aujjerbem arbeite

unb meil biefeS baS aBid)tigere ift nnb bie t)öl)ere Seftimmung, bie id)

in biefem Seben ^u erfüllen l)abe. Qhcn fomme id) nod) ganj marm

üom ßomponiren. ^d) fd)reibe je^t nur ©efangfad)en, grof5eö unb

!leine§, aud) 5Rännerquartetten, bie id) meinem i)erel)rten greunb, ber

eben bie[e l^dUn lieft, jueignen möd)te, menn er mir freunblid) oer=

fprid)t, mid) nid)t mel)r üom ßomponiren abjul)alten. [op. 33. 6 Sieber

für 4ft. aJJännergefang. ^errn Softot I. (Stein— ^feubonx^m ^eferftein'ö.]

®arf id)? ^anm iann xd) ^l)nen fageu, meld)er ®enuf5 e§ ift, für bie

©timme ju fd)reibcn im 35erl)ältnif5 jur ^nftrumentalcompofition, unb

roie baö in mir mögt unb tobt, menn id) in ber Slrbeit fi^e. ®a finb

mir ganj neue ®inge aufgegangen unb id) benfe mol)l aud) an eine

Dper, ma§ freilid) nur mögli^, menn id) ganj einmal non ber 9kbac=

tion loö bin.

ar^aö übrigens ben alten §crrn [Sßiecf] anlangt unb feine Xlnju^

friebenl)eit mit ber 3eit""9/ fo miffen ©ie ja, baf^ er frül)er mit iiUn

berfelben 33egeifterung bafür gefprod)en, mieer jetU bagcgcn 5iet)t. —
— — — 2ld), mie uiel müf5te id) ^()nen ba erjäl)len, mie viel

ift ba uorgefallen. 33egrünbete ©orge um unfere fpiitere ©tellung !ann

feine ba fein. 9Bir finb jung, t)aben §änbe unb Jvrdfte unb 9^amen;

aud) befil^e id), um ©ie aud) barüber aufjullären, ein fleineS 3Ser-

mögen mit 500 %l). Qxn\^xx. Sie 3eitu"Ö t^'^ßt ""i-' ebenfouiel ein

unb meine ßompofitionen befomme id) ebenfalls gut l)onorirt. 12)ie

Honorare ©d)umann'ö luoreu bamatö fef)r gering bemeffen, mie fie fid; über=

f)aupt immer in befdjeibenen ©renjen [)ielten.] ©agen ©ie mir, ob ba

eine 33eforgnif5 auflommen fann.

^l)r ©ebanfe roegen einer ^'^crbinbung mit ber ©uterpe [ein 6i§

fürjUd^ neben ben fogenannten ©emanbtjauSconcerten in Seipjig ejciftirenber

a«ufi!=aSerein] ift einer ber ©efellfd)aft felbft, bie mid) fd)on frül)er

barum befrug unb bie 3eitfd)rift },xm Drgan il)reö 5l?irlenö nninfdien

mod)te. ^l)r ©treben ift ein fcl)r el)renn)ertl)e§; für bie Deffentlid)feit

eignen fid) aber jumeift bie Seiftungen ber 1 . auSübenben ©ection, bie
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ßonjerte, bie trefftic^ geleitet finb; ber 2. ©ection fef^It e§ nod) an

einem red)ten SeSen, an einem ^rincip. .^omme \ä) nur einmal jur

9^u^e, fo benfe id) etma§ für fie t()un ^u fönnen. ®a§ Sötrfen be§

Omnia in majorem gloriam i[t freilid) nidjt fd)roer ju übertreffen.

[Sejiel^t ftd^ auf ©uft. Sdjitltng's 2:^ätigfeit.] 5liir fömmt bie ganje Sad^e

töte ein ©canbat oor, über ben ^sebermann fo oiel al§ möglid} fdjroeigt,

ba man bod) als ß()renmitglieb nid)t gut über fidj felbft fd^impfcn

fann. Spa^^ft ift es mir, üon ben meiften ßfirenmitgliebern faft

tüiJdientlid) 33riefe ju erl)alten, roo eö fieif^t „'Bä). ift ein erbärmlidier

2C. K. 2C.„. ^d) meine awd], ba§ fönne fid) nidjt galten, jumal fobalb

©pol^r 5urüdtritt. Saffen ©ie uns fpäter ^[)ren fdjönen ^lan mieber

überlegen; Sie ^aben geroi^ Sflec^t, ba^ mit unfern fädjfifdjen Gräften,

bie in Seip^ig fid) concentriren liefen, etroaS 2:'ü(^tige§ fjerjuftenen

märe. SSielleic^t träten ©ie bem 33erein tfjiitig bei, roenn er Sie barum

anginge, ^d) fdjreibe ^finen fpäter nod) barüber.

3^un mu^ idj 2(bfd)ieb üon 3f)nen nel)men. S^erjeifjen Sie mir bie»

^Iüd)tige unb erfreuen mid) balb burd) ein paar SSorte unb gebenfen

3[)reö

9ion meinem ßonjert i)ah' id) nur ein ergebenen

G^emplar, aber in einem roluminöfen Sanb dl. Sdjumann.

mit 2(nberem ^ufammengebunben. '^ä) benfe, id) fel^e Sie nod; im

^•rüljling. ^lara fömmt t)ief(eid)t nad^ SÖeimar.

^n fß. fö'pßett.

(J.)

Seipjig, ben 24 ^-ebruar 1840.

5)lein lieber köpfen,

Sie foffen mir (jeute ben ®efäffen t^un, infiegenben Srief an

ben 3Rafemann ^u beforgen, ben e§ ange!^t; id^ gfaube er l^ei^t ß^riftian.

2fud) erfudie id) Sie — nac^ 3f)i^em ßrmeffen — einen Slbnocaten für

mid) anjunefjmen, ber ben 23erbreiter jenes ^vasquißs in meinem 9tamen

üerffagt. Sie raiffen geroi^ genug ron ber Sadje, um bas für mid^

Sefte i^u tl^un, unb Sie merben e§ tf)un, ba es bie G^re ^f)reö ^-reuns

be§ betrifft. [3ßie ^«"fen commentirt, betrifft bie) et ^^affu5 be§ Sriefeä bie

ansuftrebenbe gerid^tlidje 3Serfo[gung einer gegen Sd^umann gerid^teten ©cf)mä^=
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jd^rift] Heber ba§ 2tnbere laffen Sie mid) fdjraeißen. ©enug, ba^ r)ier

ba§ Unglau6lidje von 9?ieberträ(^tigfeit geletftet loorben ift, roaö ©ie

©idj benfen fönnen

©djreiben «Sie mir and), lieber ©uter, ein ^aar SBorte über ^lara,

bie id) üielleid)! für bie Leitung benu^en fönnte, and) über bie fonftigen

?[Rufi!ju[länbe, unb bann üiel über ©ie felbft u. ^l)r 5Rufiftreiben.

^n ber legten 3^^* '^ft^' ^^) "i'^" fi'^' ©efang gefd)rieben, unb !önnte

barin ganj untergefjen, fo fingt unb uiogt e§ in mir, baji id) faft uer*

geffe, maS UnroürbigeS um mid) üorgcI)t. Sänge freilid) bürfte ic^ biefe

2lufregung nid)t tragen. ^Zun bann bin id) mir beroufjt, gerairft ju

i^aben, maS in fo furjer ^e\t möglid) mar.

Stbieu, Sieber, neljmen ©ie ©id) meiner an

unb fi^reibcn mir gleid^

^()rem

[Dben am 3!anbe:] ©(^umann.

^etfdjieren ©ie ben 33rief, nad)bem ©ie i()n gelefen.

^n Dr. ^cfcrftcut.

(W.)

Seipjig, ben 29ten gebruar 1840.

?Oiein iiere()rtefter ^-reunb,

©0 märe benn alles ba ju meiner ?5^reube, S)a§ ©logium ift fo

e^renüoß, ba^ id) mo{)l ^Ijnen einen Si:i)eil meineä ®an!e§ bafür fd)ulbe.

[Viro praenobilissimo atque doctissimo

Roberto Schumann
Zwickaviensi

complurium societatum musicarum soclali

qui rerum Musis sacrarum et artifex ingeniosus et judex

elegans modis

musicis tum scite componendis tum docte judicandis atque

jjraeceptis

de sensu pulchritudinis venustatisque optimis edendis

magnam nominis

famam adeptus est

Doctoris Philosophiae lionores

dignitatem jura et privilegia

ingenii, doctrinae et virtutis spectatae insignia atque

ornamenta

detulit est.]
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(S§ f)at mirf) unb meine g-reunbe auf ba§ 5'nnigfte gefreut. Xa^ erfte

Toar tüie natürlid), bafj ein (Exemplar nad) bem 5Rorben gefd)id't rourbe,

gu meinem SRäbc^en, ba§ roie ein ^inb nod) ift unb fpringen roirb oor

Suft, eine 2)octor6raut ?,u fein. ©d)rei6en unb banfen roirb fie !3E)nen

TOO^I felbft, S3ilb unb öanbfdjrift aber erft von 33erlin fd;iden, roo fie

allc§ Beieinanber f)at. S)ie 5Reife nad) ßopenfjagen, rooljin tc^ fie mit

l)er ^Jiutter begleiten rooKte, roirb fie roa[)rf(^einlid) aufgeben, ba fie

p oiel ^urdjt oor ber ©ee I)at. 2]ietteidjt gefdjiefjt e§ aber boc^ nod).

^ebenfallä fel)e id) fie balb unb roa§ ba§ für ©tunben finb, am 6(a-

»ier mit il}r ju fd)roärmen unb fonft aud), braudje idj ^()nen roo()I

nid^t 5U fagen.

Unb nun nod)maI§ meinen 3)anf für ^§re ^ürfpradje, ^f)re 33e=

mü(jungen, ^()re ©ile. ®ie ^reunbfdjaft f)at aud; ^lügel, roie id) nun

erfaljren f)abe, unb id) benfe, ©ie bürfen fid) auf meine üerlaffen,

roenn es Sf;nen einmal in ben ©ebanfen fommen foltte, fie ju er=

proben. §rn. §ofrat[) 9^einI)olb fd}reibe id; nadj^er felbft einige ^orte;

feine bem 2)ipIom beigelegten feilen roaren fe^r freunblidj,

Ueber unfere Beitfcfji^iftöanße^egenljeiten lege id) ^ier etroa§ 6on=

tractlid}e§ bei. 3Jlit ^reuben fel}e id) einer balbigen ©enbung ent=

gegen. 2)a ©ie Seder'ö ^auömufif bereits gelefen f)aben, fo roäre

mir eine fur^e Stn^eige, üielleidjt oon einer ßolumne, barüber fel)r er=

roünfc^t. ^urj möd)te id) fie, einmal roeil 33ed'er ftabiler Mitarbeiter

an ber ^eitfc^rift ift, bann roeil bie meiften 2lrti!el be§ 33ud)eä fd;on

in il^r gebrudt finb. ©efprodjen Ijab id) il)n feit lange nid)t; "^Ijx^

3Recenfion fd)idte iä) il)m gleid) nac^ ©mpfang ju. — S3alb benfe id;

^l)nen aud^ oon meinen ®efangfad)en jeigen ju fönnen; e§ erfd)eint

je^t 'i[Rel)rere§ bei 33reitfopf unb |)ärtel. ßg ift bo(^ gar ju !leinlid)

öon ^in!, »on meinen ^laüiercompofitionen, bie \id) benn bod; immer

auf eine 2lrt Ijeniorlljun, baf5 fie eigentlid) gar nid}t überfel)en roerben

!önnen, feit rooljt neun ^al)ren feine einjige erroäl)nt :^u tjaben; nid)t

meineö 5fiamen§ roitlen ärgert e§ mid), fonbern ber 9tid)tung l^alber

üon ber id; roeif?, bafi fie bie ber fpäteren ^Jiufif überl;aupt fein roirb.

^m D^euromantifer ftedt »iel guter Spillen; aber bie ßompofition ift

freilid) anwerft fd;road). ©ie fönnen auä) ben 2ten 2^l;eil

baoon ^aben; aud; baö gan^e 33ud; fd;idt ^[;nen ber 33crfaffer [3Bie

Iffiafieleroefi mittf)eUt: l^uüuö S3eder] roof;l mit 'Vergnügen, roenn ©ie il;m

üielleid;t einige QeiUn in ber Siteraturj^eitung gönnen roollten. 2tuf bie
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^^iummer ber Stteraturjeitung, in ber bie ®octoran§etge ftelit, bitte id^

©ie mid) aufmerffam 511 madjen, ba ic^ jie nidjt regelmäßig ju lefen

6e!omme.

.tonnen ©ie mir über ben ^lan ber 3Beimar'fd)en 2lfabemie nid)t§

9?äf)ereä fagen? @ö ift ba§ erfte, roaö id) baüon erfa()re. 6te[)t e§

mit bem ^nftitnt Sobe'ä im 3"fö"^iiiß^ß"9 ?

(Schreiben ©ie mir balb, unb glauben

ergebenen

ber fid; ^um erftenmat unterjeic^net

Dr. dl. ©d;umann.

[Sie 3eit[(^rift entf)ä(t in 9h-. 22 58b. 12 folgenbe Stnseige (Sd}umann'§:

„®ie pf}iIoi"opf)ifci^e g^acultät ju ^ena Mi ben Unterjeidmeteu tu für if)u i'e^t er=

freuüdjer Sßeife jum 2}octor promoüirt, luaö er ^^eilne^menben mit freunb=

Ud^em ©rujje f)termit anäeigt.

2eip5ig, b. 2ten SJJärj 1840.

Dr. 9t. ©djumann.,,]

Seipsig, b. 7ten ^ötärj 1840.

'iserel)rtefter §err ^iftner,

©eit lange l^ege id) einen SieblingSgebanfen, 5U beffen 5[Ritau§s

fü^rung ©ie ©id) üieUeic^t nerfteljen. ®ö fott ein 33rautgefd;en! mer»

ben, ba§ eine 3(uöfd)müd'ung »erlangt, luie grabe ©ie fie fo finnig

unb jart immer 5U geben roiffen. S)er 2;itel ift:

g)Ii)rtr)en

2iebcrci)fluö

in üier C^eften

tion $R. ©c^.

2)ie ^e^:te finb uon 9lüdert, ©ötfje, §eine, SBurnö unb Sijron.

^ebe§ §eft mürbe im Sabenpreiö etma 16 ©r. ^u ftef)en fommen. 3)ie

jroei erften münfdjte id; bi§ ©nbe 5Rai, bie legten sroei big @nbc

Sluguft beenbigt, unb bafür ®nbe ?Oiai ein Honorar üon 12 Souigbor
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für bie sroei erften, un'o für bte jraei legten Gnbe Sluguft ein gleid}e§

Honorar. 2)te Sieber felbft, glaub' ic^ mid) nidjt 511 täufdjen, werben

fid^ xaii) oerbreiten unb üiel t3eiunc3en roerben; lüer bauon i3e[)ört Ijat,

fagt mir ba§, unb ber ßomponift roei^ ja immer aud^ am beften, iras

il^m von .^erjen gefommcn ift unb roa§ rairfen mufj. 2)aä erfte .'oeft

entfjält: „9Bibmung,, 0. 3Uidert, „Sotosblume,, »on Äj)eine, „^emanb,,

oon 33urn§, jroei 23rautlieber ü. ÜKidert, unb „5Diein öerj ift im

§ocJ^Ianb„ ü. 33urn§. 'Biontag erijalte idj bie S^einfdjrift be§ Iften

i^eftes unb ©ie tonnten gleid; mit bem ©tid) beginnen laffen.

©agt 3i)nen mein ©ebanfe ju, [0 fpred;en mir nod} über bas

2leu^ere. S)a^ Sie ütiemanbem nod; baoon jagen mödjten, erfuc^e id)

noc^ freunblidj, bamit K(ara nidjtä bauon erfaf)re!

§od)ac§tung§ooU

ergebenfter

Jftobert ©^umann.

Seipjig am 8ten DJZär; 1840.

Sieber §err Seder,

3Bielen2)anf für ^()re (Gratulation, [^ux Soctor=^:^romotion.] 3Öürben

erfrifd)en immer, auc^ für ^robuctioität. äSergeffen ©ie nic!^t, mir balb

etmaS Siingeres mieber einmal für bie ^^itung ju fdjiden. .^eferftein

in Sena mirb ^l)re „§augmufif„ root)l anzeigen, '^ö) bat xljn barum.

SSom ^eft i)ahz td) no^ nid)t§.

Sorenj bat mic^, i^m mal etroaö anberes ju geben jur Slnjeige,

ba er nid)t meljr roiffe, roo bie ©ebanfen ^ernel)men bei ben emigen

mittelmäßigen Siebern. ^d) ^ah \i)m bal)er einmal, fid) ju ftärfen,

^irdjenmufif gefdjidt, oon ber fo uiel bei mir t)orrätl)ig liegt, ©ie

werben bieg roo^l nid;t al§ eine SSerle^ung 3l)re§ 2)epartementg an-

fe^eri unb M^ ^ird;en=5Rufi! 5Rinifterium tro^bem fortbe^lten.

SJiit l)erjli(^em ©rup

9i. ©d;umann.
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Seipsig, ben 21ften 3Jtär§ 1840.

9Jietn »eteljrtefter ?5^reunb,

©0 gern unb fo oft f;ätte \d} ^()nen gefdjrieben: aber bic Un6e=

ftiTiimtf)eit in ^Ijren 3(n(^aben wegen ^f)re§ Stufentfjalteä tie^ mid) nic^t

baju fommen. SSielleidjt fel}e \d) ©ie el)er, als ©ie mid). ^d) raill in

o()ngefäf)r 4 SBod^en nad^ 33erlin auf 8 %aa,^. ^inbe id) ©ie bann

nod^? [3uccalmaglio raoljnte bamalg in Berlin, Srauf^auägaffe SfJo. 3.]

S)urd) meine 33raut I)a6en ©ie n)oI)I fd)on einen S3rief non 5Jten=

belgfo^n erf)alten; er gab mir il)n fdjon oor 2 ?Oionaten unb id) l)ielt

il^n big jel^t 5urüd, roeil id) chcn ni(^t rcufjtc, wo if)n f)inf(^iden.

^ifier {jat ^Ijnen fdion oor länger alg 6 93(onaten au§ 6omo ge=

fd)rieben, ©ic aber n)al)rfd)einlid) ben Srief nidjt erljalten, ba er roie

er glaubt if)n a\\ ,,@ottfc^aIf SBebel,, ober ,/B. o. a^albbrüf)!,, in

2Sarfd)au abrcffirt [)at. 'l>ielleid)t laffcn ©ie ©id) nod) erfunbigen.

Seibe laffen ©ie grüben. 233ir finb jc^t oiel bei Siöjt jufammen.

Dr. 9,ül)n fjat einige DJtanufcripte für ©ie bei nxir niebergelegt,

bie id) bis auf Seitereä üon ^f)nen bei mir bellten roitt.

2Begen beö 2trtifel§ für ben ^ilot roenben ©ie ©ic^ roof)! fid)erer

an Dr. Sliünbl.

Jpaben ©ie ^(ara nod) nid)t gefel)en unb gefprod)en? 2)ie roünfd)t

S^re 33e{anntfd)aft; if)re Slbreffe werben ©ie Ieid)t erfaf)ren.

5Die legten SRonate f)ab' id) uiel für 9Jtenfd)enftimmcn gefd^rieben,

rooDon \d) S()nen balb mit5ut()eilen gebenfe. 2)arf id) etroa§ uon

S()ren ferneren planen miffen, fo erfreuen ©ie mid) bamit.

2(uf balbigeS 3SieberfeI)en

ergebenfter

Sf^obert ©d)uinann
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^n ür. ^efexftcin.

(W.)

Seipjig, ben 21ften gJMrj 1840.

^fJ^ein tl)eurer ^reunb,

Si§5t l)at mi(^ in ben legten 2:agen ganj au§ metner Drbnung

gebradjt, weshalb Sie bie fpäteSlntroort auf ^§re legten jraeiSenbungen

entfdjulbigen rootten. [®ie Don Siöjt's ^erfönüd^feit emptn"3eueu geiuatticjen

Ginbrücfe f)at Sdjumanu in jinei 3Uiffä^eu über Siöjt firirt, biefe gingen in

bie ©ef. Sc^r. l^inüber. ^m '^aijxe. 1841 Enm ber 5erüf)mte Gtaüievfpieter auf's

3?eue nai) Seipjig unb nad^bem er in bem (Soncerle non 6Iara ®cf)innann nxit=

geroirft, fpieltc biefe in bem üon U)m gegebenen (Eoncerte. Stucf) über baä te^tere

fc^rieb Sd^umann in 9Jr. 351 üom 16. Secember 1841 ber 33ro(Jf)au5'|d)en 3lUgem.

3eitung einen 33erid)t, ber f)iermit vor ber S>ergeffen[)eit beioafjrt fei. „2lm

SJJontag gab g. Sisjt im ©eiuanbtjauöfaal ein Soncert, in lueldjem aud) bie

5!ünftlerin, [6t. ®d)umann], in bereu neuUd) gegebenem Goncert er eine glänjenbc

©aftrollc gab, md)t uünber gläujcnb gaftivte. Sa^ beibe ßoncerte, einanber

fo naf)e gerüd't, au^er iljrer eigent[)ümlid)en Sebeutfamfeit eine Dergteid)enbe

2tnfd)auung jineier Äünftterinbiüibualitäteu, Seibe ben 6'rften ber ß^it ä^^S^'

prenb, Seibe 5)?eifter beffetben S"ftrnnientö, unb boc^ fo biametrat »erfdjieben

33eibe, foraol in i^ren eignen @p[)nren barboten, alö jn einer ©efammtioirfung

oereint, bie fo feiten alo f)inreif5enb mar, fteigerte ben ©enujj in ()ot)em ©rabe.

33eibe roieberl^olten ba§ im ®d)umann'fd)euGoncerte gefpieüe^erameron. 3lu^ers

bem fpiette Siöät bas Jpuuimelfc^e Septett, 2[betaibe uub beuG'tlföuig in feiner

Sfficife, unb uameutlid) bas erfteve trefflidi, ber ©ipfelpuuft aber beä 2(benb§

mar bie gantafie über 2:t)emen aus Son '^uan. Sas Suett bes Son ^uan

mit 3erUnc, Don §rn. Sisjt mit einer bramatifd)en 2Ba[)r£)eit ber SCuffaffung,

mit einer treffenben Streue ber biaIogifd)en Setailö uorgetragen, bajs bie Sbne

p(aftifd}e ©eftattung gerainnen 5U roolten fd)ieneu, unb bie 6[)ampagner=2(rie,

entflammt unb entflammenb in (Eompofition unb 3Sortrag, bilben bie §aupt=

beftanbt^eile berfelben. Sie Gompofttipu ift, foroeit ein einmaliges §ören unb

ber feffelnbe, befted)enbe 3>ortrag beß SJJeifters ein Urttjeil äutaffeu, in (Srfinbung

unb formeller 3lusbilbung eine ber gerunbetften, abgefd)loffenften Sisjt'g.,,]

2lurf) jum Sefen S^rer Sluffäfee I)a6e id) trol^ beftem älUlIen nod) nic^t

3eit geroinnen flinnen.

2)em alten ^errn [aBied] bitte id; «Sie ni^t ju fd)reiben. 2tn eine

$8erföf)nung jroif(^en uns ift nie ju benfen, roenigftenä von meiner

©eite nid^t. Sei genouer ^enntnif^ feiner ^anblungßrceife roürben ©ie

baä natürli(^ finben. ßö mufj nun atles auf ^i^egen 3?edjteg entfd}ieben
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roerben. Seiber tft e§ fo. Uebrigenö ban!e

iä) ^[jnen für bie angebotene 23ermittelung auf baö i^er^Ucfifte. [Sie

fpöteve 3eit I)at 2Öied unb Sd}umann in bie fveuubfdjaftUcIjften 53e5ie^ungen

flebrad)t unb bie grelle ©iffonanj in einen iMo^Hlingenben 2lccorb aufgelöft.]

äödren ©ie bod) je^t {)ier. Si§jt raürbe i^finen ju ratljen geben.

®r tft gar ju au^erorbentlid). ^n ber 3'^itung merben ©ie über i^n

lefen. 2)ie Rettung hob' id) für «Sie fd}on nor oielen klagen beftellt.

^Jiein 2luffa^ über bie <3d)ubert'fc^e ©i;mpI)onie [bie üon @cl)umann in

Sßien bei ^yerbinanb ©d)ubert entbed'te grofje C-dnr ©infonie] wirb ©te

üietteidjt intereffiren.

§r. Siitni§ 33eder fenbet 3^)nen ef)eften§ ben anbern ^^tjeit feineg

S3ud^e§. 33eurt[)eilen ©ie iljn fdjoncnb, er ftel)t freilid) nodj nid)t auf

fidlem ?^ü^en, ^at aber guten 9Si((en unb poetifd)e Einlage.

Ueber bie ^Otayer'fi^en (Stuben, mie über alle ^nftrumcntakom=

pofitionen, beridjte id) immer felbft, o()ne beöt)alb bei loiditigen 3Ber!en

boppelte Sefprec^ung au§fd)lie^en ^u raoUen. ®l}e ©ie ä()nUd)e {ntifd)e

2lrtifel beginnen, l)ahcn ©ie immer bie ©üte mir e§ norauä ju fc^reiben.

3n einigen äl^odjen roill id) auf 14 2:;age ju ivlara, mo lüir bann

oft ^^rer gebenfen werben.

^fire Einlage ift gleid) non mir fortgefdjidt roorben. 2tlbumblatt

unb 33ilb er{}alten ©ie fpäter nod).

3Sersei§en ©ie bie ?^hid)t; mit^ brängt'ö ^u SiSjt, bcr mir uon

meinen ßompofitionen ()eute fpielen luill.

^n I;eräUd)er ^""eigung

©d)umann.

(A. D.)

[Sbuarb trüger, geb. 9. Secember 1807 511 Süneburg, feit 1861 ^rofeffor

ber 3)lufif in ©öttingen. (Sr loar ein fleijjiger 9JUtarbeiter an ber ^Jteuen

3eitfd)rift. ®a§ g^reunbfdiaftsbanb mit ©d)umann raurbe burd) Ärüger'ä biDer=

girenbe Slnfic^t über bie Dper „Öenoöeoa,,, rcetd^e er etioaä fd)arf in einer

ilütit auögefprodjen f)atte, jerriffen. — Sie Originale ber ^Briefe ©dnunann's

an i^rüger befil^t ^err Dr. 2Ufreb Sörffel, ber fie äuerft in ber I)ier auf=

genommenen Jvaffung, in feiner 3i't»i'äumöid)rift „@efd)id^te ber @eir)anbf}auö=

concerte ju üeipäig,,, Deröffentlid)te. 3JJeine 'Bitte: bie auegetaffenen ©teilen

äu üerüoUftänbigen, fanb eine ableljnenbe Slntiuort feitenö bes ijerrix Dr. Sörffel.]
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2eip§ig, ben 15ten Tlax 1840.

— — — SBünfd^te \d) bod;, Sie lernten 9}lenbel§fo()n pevfönlid^

fennen unb Ijörten i^n. Unter ben ^ünfttern fenne id) feinen, ber if)m

5U Dergleichen roäre. ßr lüeifj bieS aud) üon mir unb I)at mid) barum

Ue6, aud) mand)e§ meiner 'DDtufif. [(So gab befonberg einen ^un!t, in bem

bie iUeifter 5ujammentrafen: bie 5>crc[)ntng ©eb. S3ad)'ö. ©o fd)rie6 ©rfjuniann

in dh. G2, 1. iUärs 1S40, ber ilH"odl}auc-i'id[)eu SlUcjem. ßßitnug : ,,'3}aüib fpielte

eine ©iaconna Don 3. ©. 33ad), ein ©tüd aus jenen Sonaten für 35iolino

folo üon benen ^emanb einmal Der!el)rt genug geäußert, „es Uefje ftc^ feine

anbere Stimme baju benfen,,, loaö benn 3!)ienbe(6fo[)n = ^artf)oIbi) in befter

SBeii'e baburd^ roiberlegte, bafi er fie auf bem ?ylüget accompagnivte, unb fo

lüunbevDoII jroar, bau ber alte eiüige Gantor feine §änbe felbft mit im ©piele

5U ^ttben fdiien. SaB Söad) fiel) fein Stüct fo ober ä()nltd) gebad)t, mag mög;

lirf) fein — benn ber llieifter geiuovbene (Sontponift benft fi:l} fein 3i>ert auc^

immer in reinfter iHVKenbung, menn cö aud) bie Sirtuofen nid)t gern 5ugeftef)en

loollen — aber geljört in foldjer S>oUfommenl)eit, foldier nteiftetlid)en ÜJaiuetät

Fiat er es fidjer nid)t.„] ^n 33erlin öerlebten mir einige ©tunben am

(Slanier, bie mir unnergef3tid) finb. ^d) ()abe neuerbingö nicl für

©efang gefdjrtelien. 3)aö fang er benn SUIeö mit ber (S(ai)ierbegleitung

meiner 33raut (bie gut fpielt, mie Sie nie(leid}t miffen), baf3 mir'ö gan^

feiig babei 5U 9}iutl}e mar. 2(udj fonft meif? id; mand)eö von il)m.

2Bir maren uor feiner 3>erl)eiratfjung faft täglid) mitfammen. ^e^t

fd^reibt er an etroa§ ^falmobifd)en — eine 3(rt (St)mpl)onie mit 6l)i3ren

— für baö ©utenbergfeft .... [2obgefang.]

(J.)

Seipjig, ben Uten ;3ii"i 1840.

Sßeref)rtefter .s>err unb 'greunb,

Wxt t)erjlid)em 3)anf für ^t}r le^tee Sd)reiben mü|3te id) 3f)"en

für SSertin feine beffere ßmpfel)lung ju geben, als bie ©ie bereitö f)aben

o^ne mid) — an .<i\lara, bie im Slugenblid l)ier in l'eipjig, bis Wxtk

^wVx rool)l mieber jurüd fein rcirb. Dtamentlid) ift fie mit ^oubert

unb Ä^rn. 'Slifting befreunbet. ^m g-alte ©ie bennod) el)er als ^lara

anfommen, mirb fie il)rer "DJ^utter [Siefe lebte, nad)bcm if)re &)i mit äöiecf

gefetUid) getrennt lüorben mar, als ^-van be§ 5)hififlebverö i3argiel in 33erUn.j

@ cfjitmnnn's SeDcn. I.
1''
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fd^reiben, ^l)nen in ^^reu ^släneii unb Segen befjülflid) ju fein, ^n

9)iid)aeliö fommen Sie bann t)ie((eid)t nad) Seipjig, roo bei* 9)^nfiff(or

roieber anf)e6t. ^d) glanBe Bcftimmt, öerbft xmb 93inter Ijier ju

bleitien.

3f)re Tl>orte ü6er meine ßlauiercompofitionen t)a6en midj rcieber

erfreut, g-änbe id) nur meljr, bie mid) werftiinben n)ie \ä} 2tlle5 meine.

?[)iit ©efnngScompofitionen fjoffe id) fo(( e^i mir Ieid)ter gelingen.

[Sliut bie Sieber r)aben ficf) fcfimer 93a[)n gebrochen, ^ft bocf) fogar novgefomnien,

ba^ 5*^'-"^"^'^"^ S)aüib einer ©ängcrin, meldie baö finnige Sieb ,,S)er 9iuJ56aum,,

gum 58ortrage geroäl^It, fagte „2öie fönnen ®ie fo etiuaö fingen,,.] iSte

intereffiren ©id) aud) bafür. ©ef)en Sie Sid) gelegentlid) meinen

.'peine"fd)en Sieberfreiö an. ©§ folgen 6alb mehrere, aud) me[)r=

ftimmige.

So bleiben Sie mir benn roolitgefinnt unb ncl)men meine freunb==

lid^en 2öünfd)e für ^fir u. ^[)rer g-riiulein 2:od)ter So()lerget)en

freunblid) an.

ergebenfter

Stöbert Sd^untann.

[2lmBroftu5 Sart^, ber Seft^er ber %ixma 3- 21. 33art^ in Setpjtg, über=

nal)m waä) bem SUicftritt .^ortmann'ä am 1. Januar 1835 ben ©omniifftonS;

üerlag ber 9Ienen 3eitid)rift, roelcfien er biö SWitte 1837 6ei[ie[)ielt. Sartf) oertrat

1841 ®d)umann"ö Sruber al§ ^vatf)e bei ber Sanfe ber erflgcborenen Sod^ter

3Dtarie.j

3>erel)rtefter ^err 33artb,

^ijnnte id) nid)t burd) ^I)re ©cfälligfcit bie bei 3f)nen crfd)iencnen

4 Stinbe „9Jiinnefänger„ n. o. .'pagen ^ur ®urd)fid)t erl)alten? ^d;

t)offe mand)e§ für 93iufit' barin ^u finben unb bin gerabe je^t im

Slrbeitöfeuer.

^I^r ergebenfter

b. 7. Suli 1840. 9tob. Sd)umttnn.
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Jltt Dr. ^efexftehu

(W.)

Seipäig, ben 24j'tcii 2(ugitft 1840.

SRein t{) eurer ^-reunb,

3Sielen Sauf für 3f)ren erfreuenben 33erid)t, unb bafj Sie mirf;

and) am ber J-erne ^a6en mitcueniefien lafjen. ^d; badjte nod) immer,

in biefer 3eit fel6ft nadj ^ena ju fommen; e§ ()at jid) mm aber 2llfe§

anbers gcftaltet, ^laxa ift üou äBeimar nad) 33ab Siebenftein bei

Gifenadj, ju Sfn^er ^reunbin ßmilie Sift, bie unuermutljet üon bort

auQ an fie jdjrieb. S)ort bleibt fie benn aud; nod) einige Sod^en big

ju unferer Trauung, rairb aber auf ber SfJüdreife jid) nirgenbs auf=

l^atten, fo ba^ id) aud) meinen ^slan, i§r über ^ena nad) SBeimar

entgegen^ureifen, aufgegeben Ijabe, Unferer 3:^rauung ftef)en nun (mit

l^ö^erem Seiftanb) mof)I feine .^inberniffe me^r im 2Bege, roie Sie

fürd^teten. 2;i>ir finb geftern fd)on ?|Um jraeitenmal aufgeboten roorben;

id) i)ah es in Seligfeit angef)ört. ^lara ift aud) ganj glüdfelig, roie

©ic fic^ benfen fönnen; e§ waren bod) gar ju unraürbige 2)ulbungen,

bie mir ju befteficn ()atten. 9?on if)rem 21ufent[jalt in ^ena unb in

S^rem i^aufe fd)rieb fie nur mit großer ?^-reube, Sie f)aben fie fo fd)ön

geehrt, ba^ e§ and) mid) auf ba§ ^nnigfte erfreut. '^Ijx 2tuffa^ ift

mir ein neuer 33eraei§ 3()rer freunblid)en ©efinnung. ßiniges barin,

namentlid) in 23ejug meiner, fd)eint mir, menn Sie ben Stusbrud nid)t

mißbeuten roolfen, -^u entf)ufiaftifd). 5Ii>enn ber 2trtifel bie TOa()re Unter=

fd)rift feines n)o()lnioI(enben 3>erfafferg trüge (maS id^ ^^nen bei ^(jrer

Stelhmg übrigens feinesmegS anmutf)e) fo f)ätte id) fein 33ebenfen.

©egen anonyme ent()ufiaftifd)e 23erid)te 'i)at aber ba§ ?13ublicum immer

einen fleinen 33erbac^t, ob ba nid)t gute ^-reunbfdiaft im Spiel, unb

ift fie e§, ba Sie uns ein lieber mertfier ^-reunb finb, fo m'üi 'ood) ba§

publicum eben ben S^amen miffen, um trauen unb glauben ju fönnen.

2Bie bem fei, ^sbre ^f}eilna()me tf)ut mir im ^erjen mo^I, unb ic^

f)offe, ba^ fie meine fpätern 2frbeiten menigftenS nid)t fd)n}äd)en roerbe [n].

2i>oIIen Sie nun ^lara unb mir eine öffentlid)e 3(nerfennung ju 3::f)eil

werben laffen, fo toäre ba§ ^^ranffurter Journal aüerbings ein guter

Drt. 2)od) fürd)te id), f)at bie ?{ebaction ju menig ^ntereffe an un§
16*
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2lu§Iänbern. 'Berfudjen Sic ee, lieber g-reunb. 9Zimmt fie beu 3(rtifel

nt(^t, fo fdjlag' \d) Sibenb^eitung ober nod) lieber Glcganle ßeitung »or.

^urd) i^ärtelg auf ^-inf infhiiren 511 uioHen, bin id), aiifridjtig

gefprodjen, 511 ftolj, mie mir übcrtjaupt alleö tünftlid}e 33eIcbeniDoUen

ber öffentUd)en ^lieinung burd) ben ^'ünftler felbft uerfjn^t ift. 2Ba§

ftar! i[t, bringt fdjon burdj. 3)af5 id; aber (jcgen grünblidjes nnb f"ennt=

ni^reidjeö Urtfjeil taub lüäre, cjlauben Sie moljl, baf5 eö nid;t ift, nur

fott ber ^ünftler nid)t felbft ba^u ueranlaffen. Sllara ift äljnlid) roie

x6), fo fe()r fie and) Stufmunterung erfreut, unb fie and) mirflid) nötl)ig

l^at; fie f)at mir oft unerflärlidje meland)oUfdje Stnfälle, moriiber id)

fie fd)on mand)mal I)abe fd)elten muffen.

©enug bauon unb nur nod) bie 3^erfid)erung, bie id) moljl f'aum

auSjufpredjen braud)e, ba^ id) mid) je|t gar !)errlid) befinbe in ber

©egenmart wie in meinen Hoffnungen auf eine glüdUd)e reid)e 3ufunft.

5Die 9^ei|e nad) Petersburg f)ab' id) ^lara'n feterlid) angeloben muffen;

fie tpoße fonft allein l)in, fagte fie. ^d) traue eS il)r in it)rer Sorg=

lofigfeit für unfer äu^ereö 9Bol)l aud) ju. ir^ie ungern id) au§ meinem

füllen Greife fd)eibe — ba§ erlaffen Sie mir ju fagcn. ^d) benfe nid)t

ol)ne bie gröfjefte Setrübni^ baran, unb barf es bod) ^lara nid)t roiffen

laffen. ^örperlid) mirb es aber ^lara el)er nütUid) fein; fo jart fie

ift, fo ift fie bod) gefunb unb fann mie ein 93iann au5l)alten. [S)iefc

ruffifdie (Soncertveife lunrb cvft im So'^iifii" 1844 unternommen.]

3(bieu benn, mein tl)eurer ^reunb; fd)retben Sie mir balb »yieber.

5Den ^ag unferer !irauung laf; id) '^sbnen fpäter miffen.

"D^tit l)crjlid)em ©ru^

St)r

9iobert »i^djumann.

Seipjig, ben 27ten 3(uguft 1840.

Hod^üerel)rtefter §err (iapeflmeifter,

2Öar id) Sl)nen fd)on für bie frcunblid)e ^l)eilnat)me, bie Sie

meiner 5Braut angebei^en liefen, ju lebl)afteftem 5Danf r)erpftid)tet, fo [ju]

einem boppelten, nad)bein Sie aud) fd)riftlid) mid) ^l)re§ gütigen 333o^I=
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roolferiö nerfidjerten. JÖte c\ixn ()ätte xd) jene ^^age in äÖeimar fein

möijenl 2)od) tijat xd) es nid)t, um mxd) nxdjt nod) einmal von Klara,

öon bev ic^ fd)on fo oft unb fo fd)roer 2t6fd)ieb genommen, trennen ju

muffen! 2tud) gibt eö je^t üiel ju t()un, unb menn Künftler fidj eine

2iBirtf)fd)aft einrid)ten, fo mad)en fic f)unberter(ei üerfe()rt. ©ie geben

mir inbe^ bie freubige Hoffnung, ©ie 6alb einmal in Seip^ig unb bei

un§ ^u fel)en. 2)ann fagen ©ie un§ nietteidjt aud) oon ^firen neuen

planen unb 3Berfen. ^aben ©ie fd)on für 3Beimar üieffeii^t etroaS

9leue§ gefdjrieben? Seiber ijab^ xd) fo roenig ©elegenljeit geljabt, uon

^i)xm Dpern ju I)ören, unb oon ber 33ül)ne ()erab gar !eine, wie ©ie

roiffen. ^Sotlten ©ie ©id) nid^t mit einem SSerleger in Seipjig in

3>erbinbung fe^en, — unb roünfd)en ©ie eine 33ermittelung, fo über-

nebme id) fie mit ^reuben. '3)a^ aud) id) nid)t gefeiert l^abe in ber

3eit, ba^ id) ©ie, mein üere()rtefter ^-reunb, nid)t gefef)cn, wirb ^^nen

mol)i Klara gefagt ^ben. 5iamentlid) reijt mid) bie ©efangcompofition,

ba^ id) manche ^age faum ju enbigen roei^. 2Bie gern n3Ünfd)te xd),

ba^ Sie einmal üon meinen Siebern unb anberen @efang§enfemble§

l)örten, unb mir ^^r gütigeö Urtl)eil barüber fagten. 'iixid) ax\ eine

Oper ben!' ic^ f(^on feit lange mit tieffter ©el)nfud)t; bod) ^tte id)

noc^ nid)t fo üiel ^^it oor mir, an bie 5>otlenbung eine§ fo großen

3l^erfe§ ju benfen. ßin ©ujet i,)ab' xd), ein trefflid)eQ, ba§ mid) be=

geiftert.

Klara ift, toie ©ie inelleid)t roiffen, nod) in Siebenftein. ©otlte

fie nod) in 2i>eimar ßoncert geben loollen, fo flehen ©ie il)r ratl)enb

unb ^elfenb sur ©eite. ^d) roerbe eä ^l)nen ^erjlid) 3)anf roiffen.

SBäre ©onnabenb, ber ote ©eptember, ein fd)idlid)er ^ag? ©päter

ginge eä auf feinen ^all, unb früf)er rool)l aud) ntd)t gut. Klara roirb

fic^ roo{)l felbft an ©ie roenben.

9>on örn. ÜOiontag [Wufifbirector in 3ßeimar], ben id) ad)U unb

liebe, erful)r id) feit langer B^it nid)t§. ©el)en ©ie il)n, fo bringen

©ie i§m oielleidit einen ©ru^ oon mir.

§aben ©ie nod)malö S>anl für 5l)r freunblid)e§ ßntgegenfommen,

für 3^ren tl)euren 33rief, unb bleiben ©ie rool)lrooUenb geftimmt

3l)rem

ergebenften

S^iobert ©d)umann
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(W.)

3Beimar, ben 6teu ©eptember 1840.

Tlzxn lieber Secfer,

^d) i)ah illara l)ier üderrafdjt, bie gestern (jier ßoncert gegeben,

tf)r lel^teS Ijoffentltd) al§ Jungfrau. ?Riin laffen wir un§ aud; nimmer.

@ä bleibt no(^ beim ndd)[ten ©onncibcnb : luir (äffen un§ fd)on friiJ)

(um 9 tl()r fd)on) in ©djönfelb trauen, unb erroarteu 3)idj gan?, geroife,

roomöglid) ein paar 3::^age friUjer.

^n (}erjlid)[ter Siebe grüfjt ®id)

Itlara unb Sein

glüdlidjfter g-reunb 91.

[©arl Sluguft SBi [benr)ar)n, geb. 16. g-ebruar 1805 ju Broiöau, ftubirte

SC^eoIogie unl roav 1837 big 1841 ^sfarver in ©cf)önefelb bei Setpsig. §ier ^at et

am 12. ©eptember 1840, Sßormittagö 9\'o lUjr — fo toenigfieng befagt baä

5Eagebud) 2Bilben[)a()n'ä, lüenngletd) baä burd) 5ßafielera§!i reprobucirte

2;rauung§regifter bie ^dt bei- SJrauuug mit 10 lUjc angiebt — bem Sunbe

beö 5?ün[tlerpaareö bie !ivd)lit.te Sßeif)e ertt)eilt. Dbfi^on bae Srtef = Journal

3BiIbent)aI)n'ö 33riefe von ©djuinann aus ben 3a(}ren 1840—42 regiftrirt, ift

bod^ mir ber nad)fte(jenbe 33rtef uorgefunbeu lüovben. — aßilbenf)af)u luar ber

3)tufi! je^r ergeben unb evjä^lte öfter üou ben wuft!alijd}cu S5crgnügungen,

bie, a(§ ©d)üter, ©djumann mit i^m unb anbern .ßtüitfnuer ©ijmnafiaften üer=

anftaltct f)obe. ©d)umann gerirte fid; bamaB ftetg alä ©apellmeifter unb be=

ftimmte für jeben ber %l)t'ümi)mex )i(i^ nad) feiner SOleinung paffenbe X)nftru=

mcnt. ®Dd) fei ofter^ babci gejDed)|ett morben unb biefe 93Iaf5naf)me l)abe fid)

al§ geroinnbringenb erioiefen, benn nod} auä jener geit feien 2ßilbenrjaf)u 5. 58.

praltifdje lenntniffe von §orn, %V6U, S5ioUue unb S3ratfd)c geblieben. — ^n

bev 3eitfd)rift (a3b. 18, 9Jr. 45 46, 51 52) ift eine 3fo«eltette „3. S. Siad^,, uon

S[Bilbenf)ar)n jum Slbbrud gelangt. — 5ßilbenl)afni ftarb am 12. 9Jlai 1868 ju

Sauden alä Ä. ©. Hird)eu= unb ©d}ulratl). —
®ine§ getreuen 5Dlitarbeiterö ber 3eitfd)rift unb alten 33efannten ®d;umann'G

fei gleidijeitig gebad)t, beö am 6. Mai 1873 in Sreöben oerftorbenen ßanb.

t^eol. (S^riftian 2Ubert ©d)iffner. Siefer madjte bie äiefanntfd^aft

©d)umann'ö in beffen Sugenbäeit — er mag 10 ober 11 Sat)re alt geinefen

fein. ®d)umann braudjt für eine in 3roidau 5U neranftaltcnbe mufiIaUfd)e



— 247 —

3Iuffüf)vung ein gute§ S»fti^ii'"ß"t; fä)nell entfd)Ioffen finbet er fid) eines Sagg

bei Sd)iffnev, raeld^er bamatä in ©laudjau bomicilirte, ein, il^n bittenb: er

möge i^m feinen S'^ügel tei^ioeife übertaffen. ©djiffner, bem ber Änabe gänj*

üd) fremb, nnb ber aud) fein t[)enreg $iano nid)t bem erften Seften überlaffen

mli, forbert ©d)umann auf, einen ®al^ einer fc^raeren ©onate, in luetdjer ein

2)rudfeE)ler üorfjanben, com *-Blatt ju fpielen. ©d)umann ttjut'ä bereitiüilligft,

o^ne einen 5e[)ler ()ören ju laffen. ©diiffner mad}t tf)n nun aufmerjfam, bafi

er ja gegen bie 3Jotenüorid)rift an ber betreffenben ©teile gefünbigt, raorauf

©d)umann entgegnet, bas !önne nur ein S)rudfel)(er fein, er Ijabe it)n fofort

evfannt unb beä^alb onberä gefpielt. S)ie§ 3si^en miifüalifd^er SnteUigens

aHein beioog ©diiffner, ben Sßunfd) be§ jlnaben ju erfüllen. — 2)ie beftanben=

Oabenbe (Sorrefponbens jraifd^en i{)m unb ©d)umann ift oerloren gegangen.]

Seipjig, ben 9ten ©eptember

1840.

9Jiein tljeuver '^reuub,

SReine SSraut ift {)ier unb w\x gebenfen 2)id) SRorgen 9^adjmittag

jroifc^en 5 unb 6 Uf;r auf einige 3(ugenblide (jeim ju fud^en, um mit

S)ir bag S^iäljere über ben beüorfteljenben feierlidjcn 2^ag ju befpredjen.

®§ bleibt nad) ^lara'ö 2üunfc^, bei unferer erften SSerabrebung, bie

^-eier gan^ im 6tiIIen ju begeljen. 2Bie freue id; mic^, ba^ e§ ein

Sanbsmann ift, ber unfre |)änbe ineinanber legen foK. <Bo fei nun

nodi) \)^xl^\d) gegrüßt unb ermatte un§ fo gern, roie mir ^u X\x foiiien.

2)ein

alter ^ugenbfreunb

9^obert ©djumann.

Jin fl. Briefe
(J.)

[Stöbert g-riefe, geb. am 28. 3(prit 1805 ju Sresben, iibernafjm im Sa[)re

1825 bie »äterlid)e ^^ud)()anbhing ebenbafelbft, fiebelte jebodi 1833 nad; Seipjig

über. 3Sernuitt)Ud) lernten fid) ©d)umann unb "J-riefe im Saf)re 183B fennen

unb ba le^terer als geiftreid)er, poetifd) roie mufifalifd) veranlagter 30Jann, als

uneigennütziger j^-reunb gefd)ilbcrt roirb, ift es begreiftid), baf' ©d)umann griefe

ungemein fc^ä^te unb liebte. Xwxä) bie Ueberna^me bes Sertriebeö ber 91euen

3eitfd)rift feiten§ griefe's (1. ^uli 1837) fnüpften fic^ bie gegenfeitigen 33e=

äiel)ungen noc^ fefter unb erft ber am 4. Jioüember 1848 eintretenbe Sob

i5^riefe's löfte bas fdjöne 33ünbnife. — ^n griefe'g s^au^ üer!e{)rte bie ©eiftes:

ariftofratie fieipjigs unb fein Äünftler oon ^i^ebeutung uerfäumte cö einen ber
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gemütfiUd^en 3l6enbe bei griefe jU5u6riugen. 2;()nl6ert3, öenfelt, 3lo6ena

Öaibtaü, 9JJenbelQfo[)n, 9}Jarfd)ner, 6nrl Söioe 2c. gingen ein iinb aus. §enfelt

iDo£)nte fogar ein f)ol6eg ^at)X bei g-riefe'ä, (Srf)umann na{)ni l"e[)r oft am
^JJJittageffen lf)eil. — Sßo()in bie [angjäfjvicje (Sorvefponbenj ber fo eng 6efreun=

beten 93Jännei" gefommen, ob Briefe biefetbe uielleid}t oor feinem S^obe Der=

nicktet [}at, luar, iwie mir ber So[)n, §err SDJufifbirector ©bnninb gi-'i^fe in

Dffenbad) a. 9JJ. nüttf}eilte, nict)t ju ermitteln. Ser leMcre f)at ©rf}umann

ebenfalls gefannt, unb erfreute fid) ieiner lebljaften 3(nt[)eilna()me unb 33efür=

iDortung be§ bem 95ater au^gefprod)enen 2Bunfd)eö: 9Jhifi! ftubiren ?iu bürfen.

®. i^^riefe erinnert ftc^ einer 2luffüf)rung be§ »on ^ul. 93eder componirten

9)lännerd)oru'erfeä ,,S)ie 3ii]e»nei'// / bie im 3a[}re 1843 unter ©diumann'ö

Seitung tu feinem elterlid)eu ^öaufe ftattfanb. Son biefem a35erfe rcäre ©d^u=

mann erfidjtüd) angeregt unb befriebigt geiuefen. — 3lu(^ uad) bem S^obe 3t. griefe'ö

erfalteten bie freunbfd)aftlid)en 33e5ief)uugen ®d)uniann'ö 5ur gamiüe griefe

nic^t. 2Uä er 1850 jur 2luffü[)rung ber „Öenoueua,, in Seipjig roeitte, be=

fud)te er g-riefe'g, ertunbigte fidj naä) beu mufitaUfd)eu Q^ortfdjritten (Sbmunb'ö

unb liefe fid) einige (Sompofitiouen jeigen. ©r betef)rte i^n über ©inselneö

barin unb ermal^nte ben Äunftnonisen, in feiner ruf)tgen, abgeriffenen ©pred)--

roeife eä „ernft mit ber J^unft 5U nef)men.„ f^'-'i^^s f'^"^ (Sd)umanu bei biefem

93efud) uod) fd)n)eigfamer, in fid) gefe()rter, alö früfier, aufeerbem corpu(enter

unb im @efid)t auffallenb aufgebunfen. — ®iu ©ebentblatt ®d)umann'ä, in

bem 3llbum 3iobert (^^riefe'ö entf)a[ten, lautet luic folgt:

„Sem
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Seipjig, ben 28ften Sept6r. 1840.

?!)lciit uere^rtefter .^evr unb ^-reunb,

2Bie [o fe[)r (ancjc f}a6e \d) nirf)tä üou ^[)nen geijört. SDie ©djulb

tft — glaub id) — kiberfettig. ^e^t aber nadjbem id; ^[juen lüiebev

bie §anb reidje, laffen ©ie mid) nid)t ju lange roarten unb fd)reiben

mir üon ^f^rem inneren unb äuf3ercn Seben, unb aud): ob (Sie ?Reueä

gefdjrieben in 9Zoten ober Sudjftaben, unb ob meine ^ei^fi^^'ift niäjt

balb mieber auf einen Strtifel von '^Ijmn Ijoffen barf. (Sine beDor=

ftef)enbe grofje Steife läf5t mid) biefen (e|ten ^il'unfd} üerboppeln. [3(n=

fpiehtnc] auf bie pvojectivte vuffifdie 5Heife.] 2)vum fd)iden ©ie mir balbigft.

3)ie 9?ad}rid)t meiner iserbiubung mit einem au§ge5eidjneten3Jiäbd;en

i)aben Sie oiedeidjt fdjon burd) Sritte ober öffentlidje Slätter. ^Ijreä

©lüdRninid)e'j barf id) mid) mo[)l uerftd.ert l)alten. §aben ©ie aud)

bie ©Ute, beifolgenbeö Sillet [f)iennit ift bei- nadjfolgenbe Sörief gemeint]

meinem g^reunbe köpfen ?jU!oinen ju taffen.

^^r Sieb „2ld) roenn ®u mir ferne bift,, finben Sie in bcr leisten

(ber Uten) Beilage, id) benfe eö mirb jur 'iserbreitung unb Sd)ä^ung

^l^re§ ytamen§ beitragen. Gin Urt()cil oou !^f)nen über manche @efang=

ftüd'e^ bie iel3t oon mir erfd)ienen, mürbe mir lieb fein. Seben Sie

benn roo()l unb gebenfen freunbfd)aftlid)

S^re§

ergebenften

Stöbert Sd)umann.

(JO

Seipjig, ben 28ften Sept. 1840.

5}tein lieber 2:^öpfen,

ison unferer 3?erbinbung f)aben Sie oic[(eid)t fd)on inbirect ge=

^ört — je^t erfal)ren Sie e§ birect non CS'inem, ber meif? maß ©lud

be§ 2eben§ ift. 3l)reö l)erjlid)en ©tüdmunfd)eö barf id) mid) mo()l
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oerfidjert fjalten. .v)a{ien '2ie inol)! ouci) bie ©efäUigMt, bie fro[)e

9fiad)rtcf)t unferen anbern 33remer ^reunben buvd) Beifolgeube harten

gelegentli(^ mitjuttjeilen?

(3d)rei6en ©ie mir aud) 6alb! (Sefallen l^tincn meine Sieber, id)

follte löol)! glauben, e§ üängen einige aud) in ^f)rem §erjen an. 2öie

üiel unb wie üerfdjtebene id) übrigens in ber leisten ^^\t gefdjrieben,

würben ©ie ©td) munbern, t»enu ©ie fie aufge)d)id)tet [ä[)en. ^c^

!ann gar nid^t mel)r Io§ von ber ©efangmufif.

SSiele Slrbeiten k. smingen mid) Ijeute ab^ubredjen. ®eben!en ©ie

unferer in g-reunb[d)aft unb jeigen e§ balb burd; ein paar 3Sorte.

©ie I)eri^Iidj grü^enber

91. ©d;umann.

^tt Dr. Jlttgttft ^»(f^mtbt.

[Dr. 9higuft ©cl}mibt, 9lt«fi!fd)riftfteaer, geb. ju Sßicn 9. geptemfier 1808,

trat fdjon in feinein neunten 3af)ve alö SBioIinfpieler in bie DeffentUd^feit. S)od^

»erfolgte er bie 3]trtuofen=tSarviere nidjt lange, fonbern luanbte firf) ber SJJufi!;

Sßiffenfd)aft ju. 1840 grünbete er ein nutfifaIifd)=poetifd)eö 3lhnanad)„Drpf}enö„

(1840—42), an lueldjeS fid) 1841 bie Verausgabe ber „2lUgciueinen Sßiener

5)tuft!5citung,, anfdjiojj, bereu Siebactiou auefdjUefslid) in feinen §'^ubeu lag.

1846 erfd)ienen eine 9ieif)e 3(nffä(5e ,,mufitaUfd)e 9lciieinomente,, auö ber g-eber

©dimibt'g unb 1868 feine „©efd)id)te beö Sßicner 9}Jännergefangüereinö„. Ser

Don if)m im Dctober 1843 gegrünbete 5)JänuergefangDerein — er feljte fid) im

2lnfang auö 30 Sülitgliebern äufommen — ift als ©tammuater be§ 1886 naf)e3u

1000 2:f)ei(ne[)mer 3ä()lenben 3.1}iener SOJäuuergefauguereinö an5ufef)en. — S)en

öon ber ©djmibt'fdjen ^^hififscitung angcfd)lagencn 2;ou rül)mt (Sb. .^'t^ns^i'^

alö TOor)tiDolleub unb auftiinbig, mitunter etmaö farMoö. Sis Gnbe ^uni 1847

füfjrte ©d)mibt bie 9iebactiün, ein '^al]v fpäter I}örte baö 33Iatt auf ju erfd)einen.

— 184.5 traf ©d)mibt mit ©d)uutanu perfönlid) in Seipjig 5ufainmen, Iü§ bar)in

raar if)r 3.>er!ef)r nur fdjriftlid) geinefcu.]

Seipjig, ben 9ten 9tOüember 1840.

^-reunblidjcn ®anf für ^(jre ^ei^t'n, mein nicrt()er .'oerr u. ^-rcnnb,

lüie für '^^fjre (2inlabung, ber id) mit ^Lsergnügen entfprcd)en mcrbe.

33i§ mann ift ber le^te Termin ber CSinfenbung? llnb bann nod) bie

?5rage, bleibt ba§ Sieb auöfd)licfUidj tS'igentfjum beo Drp()euS, ober

fann id) es fpäter mieber in eine gröfjere ©ammlung aufne()men'?
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5Die SBefpredjung be§ 2ten ^afjrgangS erfolgt in bcr näd)ften UÖod;e

burd; §rn. Julius 33eder. S)ie 5Rummeiv bie bie 33eurt{)eilung enf^ält,

fd)ide \d) S()nen gleid) nad; ber StuggaBe bes 33Iatte§.

3u 3I)rer 3eit[(^rift ^erjUd^en ©lüdrounfd) ! bie '?fla(i)x\ä)t fam mir

überra[d)enb. '?R\m, IjalUn Sie mdnniglid) aus, unb feien bem 5IÖaf)ren

unb Sd)önen eine ©tütje. Unb jel5t nod; eine ?yrage. Gö ift leid)t

möglidj, ba^ id} mi^ früher ober fpäter raieber für einige ^dt nad)

SSien überfiebek. Sie 3eitfd}rift ift mein @igentf)um — ic^ fann fie

jeber 3eit mit mir neljmen — fie I)at guten 9hif, i§r 8te§ ^al)r, unb

einträglidjeg Slbonnement. — Sieben fi^ unfere ^ntereffen nid)t auf

eine ober bie anbere SSeife gefd)idt »ereinigen? 2)en!en Sie barüber

nac^! Si'ie e§ fomme, jäljlen ©ie auf mid), mie auf einen freunbUd)

unb e()rlid) ©efinnten! ^Künfdjen ©ie 2lu§!unft über bie§ unb jene§,

über 5)citarbeiter, bie 2lrt be§ SSertriebes für Sf^orbbcutfdjlanb 2C k,

fo fdjreiben Sie mir. Unb fo grü^' id) Sie in ber Hoffnung balb

mieber oon ^()nen ju l)ören.

^()r ergebenfter

9^obert ©djunwnn.

[Siefem Sriefe ift bie (Sin(abunfl (Scf)mibt'ö uorancjegangen, il)m für ben

3. ^af)rgang be5 unter ber 9Iebaction Sd}mtbt'ä ftef)enben mufif. Jn[d)enlbudy§

„Drpfjeuö,, ein ökfangftüd", unter Senutung eineö ber in ben frül)eren 5iüci '^a'i)V'

gängeu entf)altenen Öebidjte, ju componiren. 5}ie Si>af)l ©d)umanu'ö fiel auf

©eibrö „58[onbel5 Sieb.,, — Sie Bereinigung ber von ©djmibt geteiteten

„Slügem. SBiener DJJufifjeitung,, mit ber 3ßttfd)rift Sdjumann'ö taut uid)t ju

©tanbe. Sd^umanu tnanbte fid) siuar icegen Grfjalt ber potiseilid^en ä3eiDiItigung

an SSesque v. '^ntttlingeu. Sas öefud) besfelben würbe jebod) abgeiuiefen, ba

bie 3Serfd)me[äung ber ©onceffionen üdu auglänbifcl^en mit intänbif^en ^iU
tungen nic^t ftattf)aft fei.]

Seipjig, ben lOtcn 5coücmber 1840.

5)iein oerc{)rter .^err unb ^reunb,

©ie muffen es einem jungen glüdlidjen (S()emann ju ©ute I^alten,

ba^ er fo fpät antwortet. 3)ie einliegenbc ^arte fagt ^()nen bag

3U{)ere. 2tud) freute oielfad; befdjäftigt fel)lt mir bie 3^^^, auf fo
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^andjeö in ^()ren üOvic3eu 33riefen, für oiele 3e^'^e" '^i^)X^^ 2Bo{)Is

lüoUenö au§füf)rlic^ 5,11 fd)rei6en uub 511 bauten. ^al)er nur baä

mdMk.
W\t 3]erguü(3cu Ijabz id) in Zs^jxm ßompofittonen einen au^er*

orbentlidien Spieler erfannt. ^^idit ganj ftimme id) ^l)xsx 2trt ju

fd)rei6cn 6ei (auf brei ß^i'^ßiO — i" ein?|elnen ?^ällen erleidjtert e§, im

2ll((3emeinen erfdyiuert e§ aber meiner '3}leinunc3 nad) ben fdjnellen @e=

nuf5. ^ä) menigftenS getraue mir ^f)re ßompojitioucn, eben fo gefätUg

für ba§ 2Iuge auf jroei ^^\Un bavjuftellen.

2i§5t ift im 2tugen6Ud in 33erlin uub fömmt it)at)rfdjeinlid) auf

einige 2'age ^iet)er nadj Seipjig; gemifj raerbe id) it)m oon^tjnen fpre($en.

^afj id) ©ie nid}t oergcffen I)a6e, roirb 3()nen et}eften§ eine in

3Sien erfdjeinenbe ßompofition: ^-afd)inggifd)mant aug äSien geigen, auf

bie id) ^t)ren 5Ramcn gefetzt ()abe. ^3JJöc^ten >2ie jie freunblid) anfeilen,

uub inöd}te ^fjuen baS <Stüd" aud) gefaCfen.

(Somponirt tjabe id) fe[)r üiet, aber meiflenö für ©efang. ©erabe

biefe ßompofitionen (für bie Stimme) finben in 5)eutfd)lanb gro^e

'2;t)eilnal)me, roaS mid) fe[)r aufmuntert.

©eit ber Sonate Op. 22 finb erfdiienen:

S^adjtftüde f. ^sfte (JÖten, bei DJiedjetti)

®rei 9ioman,;!|en f. ^^fte (33rcittDpf u. gärtet)

Sieberfreig uon §eine (^e§ö^-)

5Kx)rt()en (für meine 33raut) = 24 ©efänge für eine Stimme m. ^fte

(Jliftner in Spj) [Gä erid)ieneu 2ß Tixu.]

(S§ lüürbc mid) freuen, menn Sie bie Sieber fennen [ernten, unb

mir barübcr ein äl^ort fagten.

3(uf !3I)re 61aincrfd)ule bin id) fef)r begierig, galten Sie nic^t

ju lange bamtt 5urüd!

®af5 id) mit meiner g-rau uie(Ieid)t fd)on im näd)ften ^aijx für

längere 3t-''t nad) ^ario reife, ift fe{)r möglid). ^l)rer freunblid)en

©inlabung nad)5utümmcn, mirbfid) bannmol)! Ieid)tere ©elegenf)eit finben.

9^e{)men Sie nod) meinen 2)anf für ^sf)re 2;f)eilnat)me an meinem

Streben unb Seben, unb f)alten mid)

für 3I)ren

^d) ^offe balb roieber non 3()nen ergebenen

ju ()ören. Stöbert Sd)umann
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^n Dr. Ättgult $(^ittit>t.

getpstg, ben 28[ten Ü^onember 1840.

33ere^rtefter §err unb g-reunb,

Ssielen 2:an! für ^Ijve [djueüe Stntroort. Ginftiueilen I)a6en fid)

meine '^läne für bie ßu^ii'^f^ inicbcv anbers geftaltet unb es ift feine

2(uöfidjt ))a fobalb in ^{}re ilaiferftciöt mieber 511 fommen. ©ie (jaben

mic^ üieUei(^t fd;on binnen ^a^reöfrift roeit uon Seutfdjianb na^ju^

fud)en. 2)afe Sie fo freunblid) meinem 35orfd)Iag entgegen famen banf

id; ^§nen nodjmals.

S)en Beitrag für ben Crpljeus erhalten ©ie bi§ 9Jiitte Januar,

er bebarf nur nod) einer ;)kinfd)rift. Ss ift Slonbelö Sieb von SeibI,

bas id) mir gemii^lt unb mas in meinem fleinen mufifalifdjen Greife

fd^on oiele g-reube erregt, [op. 53 No. 1.] 2)ie 33eurt^eihing bes 2ten

Saf)rgange§ ftefjt in 9h-. 44; — fie ift nid)t ganj nad) meinem Sinn,

unb fel)r f(üd)tig gefd;rieben. 9iid)tö befto roeniger (joffe idj roirb fie

5ur ^Verbreitung unb Sd^ä^ung ^^re§ fdjönen Unternehmens beitragen.

Sern Grfd)einen ^i)xcx 3eitfd)rift fe(}e id) mit iserlangen entgegen —
laffen Sie Sid) 00m (Srfolge ber erften ^afjre nid)t abfdjreden, tias

öute unö 9^i(^tige bringt überall buvd). ©rü^en Sie gifd)()of, roenn

Sie i()n lef)en unb gebenfen Sie freunbfdiaftlid)ft

Öt)re§

ergebenen

9iobert ©(^umann

An Julius ;$tct:«.

Seipjig, ben 22ften

2)ccember 1840,

2l*ertf)gefd)ä^ter §err unb ^-reunb,

3E)re 3ei(en uom 3(uguft u. Dctober befam id; erft vor menigen

'ii>oc^en, ^^re anberen üom ©ecember erft in biefen Etagen, t^ielen

Sanf für 2(ües, namentlich bie Sieber. 9Jiit g-reuben fiel)t man, roie

fid; ^^r 2^alent immer anmut(;iger entfaltet. 3)ie ©ebication loirb mir
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üiele ^reube mndjen; in ben Siebevn, bic in bie ^Seilage fomnien, laffe

\d) jie aber lieber raecj, ba man baS mir am ®nbe a(§ ©itelfeit au§:

legen mürbe. (Sin 2(nffa^ über bie „93erUnet Sieber^uftänbe,, märe

mir fe(}r minfoiiien. ©ie werben aber uiof}lt(juen, fidi nidjt ju unter*

§eid^nen. Gä ift [d)(imm, mit (3d}mac!^en Streit ^u bebmmen. — ®a
Ql^nen ber Sicberfreis d. c*peine ^^ugefagt, fo üielleidjt bie unter bem

2:itel ,,5}ci)rtl}en,, bei ^iftner crfdjicnencn 25 ©ebidjte. [26.] 2Iud) bei

SSote unb Sod erfdjeint in biefen ^agen ein i^i^ft i"-'"'' ©• ©ßibel, [op. 30.

2)er Änabe mit bcm 3Bunber[)orn. — S^er ^^age. — Ser öibalgo.] aber leid^terer

2lrt; bod) flingen grabe biefe uief(eid)t in Berlin an. (^s mar ein

fleißiges ^aljt, baö nergangene unb id) fef)e mit ^reuben barauf jurüd.

2lud) ©ie fönnen ba§/ ba Sic unau^njcfel^t arbeiten bei [d)öner 9Sir-

fung ber ^unft. Seben, Sie luol)! unb fdjreiben mir balbigft ober

fommen felb[t.

^f)r ergebener

9t. ©d}umann.

Jltt ^. t). 3u(rcarmagfto.

Seipjig, ben 31ften 2)ec. 1840.

3)lein tl)eurer ."oerr unb 'Jreunb,

SSielen ®anf für'ö ©rfte für ^I)re fd)nel(e .^ülfe. ©ie fjaben

^fjibaut'ö 33ilb mieber auf baö lebenbigfte in mir fjeroorgerufen. SDer

2(uffal^ fdjmüdt bie erften 9hunmern be§ neuen ^al^rgangeö ber ^z'xU

fdirift, ber ©ie aud) fünftigljin gemogen bleiben mögen.

5Kingcl[)arbt [Sirector beg ©tabttf)eaterö ju Seipjig] t'enn' id) gar

nid)t, maö mir leib t()ut. äl^är eö audj, fo mürbe e§ wenig ju ^(jren

3roeden {)elfen. Gr mirb allgemein alö ein eigenfinniger IjartmäuUger

9}Jann gefdjilbert, ber feinen 'Siatl) annimmt. 3Iud) J^einer meiner

^reunbe fennt i()n. ®aö 33efte ift mo()l, ©ie fenben if;)m ^f)r ?Duinu=

fcript gum 3)urd)(efen. .spaben ©ie in Bresben feine 93erbinbungen

burd) iQxn. o. Süttid^au, ^}jaiti^, ^ied? Xa ift Sf}v ^«d) aud) beffer

aufgefjoben. Unfer 3:;rauer= unb ©djaufpiel ift mef)r al§ mittelmäßig.

$ier aud) bie 9Jh)rtt)en unb nod) 3 fleine Sieber, öielleid)t fönnen ©ie

bie letzteren ©id) non ein "»^'aar fd)önen Sippen oorfingen laffen; fie

flingen red^t artig; id) ()örte fie oorgeftern. S)ie 5Ri)rtl)en geftatten



— 255 —

freilid) tüo(}l einen tiefeven Slid" in mein inneres 9)lu|'ifgetriebe. ©ern

^ätte id) ^()nen auö) meinen A)eine '|'djen Sieberci)cIu0 beigelegt; bod;

Ijahe id) feine @?;emplare me^r. JCudi 3(nbere§ ift in biefen ^agen

erfd)ienen, rooüon id) ^[)nen fpäter, üieUeidjt münblid), mittfjeile. Sie

5Diul'if üerjef)vt midj nod): id; mn^ mid) oft mit ©eraalt losmadjen.

©enug. 5Daö 2(nbcrc möge fie 3f)nen felSft fagen. —
3lod) eine ^-rage unb Sitte, ©in Dr. üon ^eifjerlingt in Serlin

bietet jid) mir aU Sorrefponbent an unb nennt mir bie 3^ereinäbud)=

I)anblung at§ SRittetmann. kennen 6ie il)n üielleidjt? ©c^limme ßr=

fat)vungen ^aben mid) uorfidjtig gemad)t. 3>ieUeid)t erfal^ren Sie üma^

über i{)n.

©ern möd^te id) aud) ^l}re Slbreffe fjaben, um ni(^t immer burd)

©ritte erft 5U 3§nen 5U gelangen; gern aud) raiffen, roann Sie enblid;

r\ad) Seipjig fämen.

©(^reiben Sie mir balb unb geben!en meiner

gern

ergebener

3flob. Sd)umann.

^iüer fd)rci6t mir aus 9)iailanb, bafj er mit ber beraubten ^olin

ftd) »erlobt Ijabe. Schrieb ic^ Qijnen id)on, bap Ritter unter ber S(bre]ie

„©otti'c^alf 9Sebe(„ an Sie rxaä) SSarfc^au gefc^rieben — unb Sie

natürlid) nidjt ben Srief erf)alten fonntcn.

[Srnft jyerbinanb aSeujel, ge6. 2.3. Januar 1808 ju Sßalbborf bei 2ö6au

t. eacf)fen, geft. 16. 2(uguft 1880 äu Sab Äi3)en. @r ftubtrte in Seipjig 'T^iyüo--

logie unb ^[}i[ofopI)ie. (2d}umann lernte if}n im S5er!e^r mit ^r. 2ßiecf fennen,

beffen Unterrid)t im G[aüicripiel aud) J2en5el, a(§ er ia^ ©tubium quittirt

tjottc, geno^. 23ei bev Örünbung bes £eip5iger (Sonferoatoriums trat SBensel

in ben i;ef)rer=3>ert>anb beffelben ein. (Sr genofj ben Stuf eines auogescidjneten

^äbagogen unb [)od)ge(nlbetcn 5!)?enid)en, ber aber burc^ mand)e Gigentf)üm(id)=

feiten in feinem @ebaf)ren ber 58e5eid)uung „Driginat,, nid}t gu entgetjen Der=

mod)te. "^d) l^abe 3tnfang5 ber 60er Safere ben fettfamen, geiftreic^en ajienfd^cn

faft täglid) gefefjen unb oft gefprorf)en. (jr fd)iDärmte für ©djumann unb t)at

fi(^ um bie 3?erbreitung feiner SOöetfe reblidie 93Jüt)e gegeben.]
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[3sermut[)Ud) Januar 1841.]

Sieber SBenjel,

3d) hanc fcft auf Sie. Sdjid'en Sie mir balbigft unb jebenfaUg

eine 2lntuiort. 5)iir ift'S n'idjt mö(\\\d) an bie Leitung 511 benfen. ^d)

\)db' in ben uorigcn 2^acjen eine StrBeit noflenbet (menigftenS in ben

Umriffen), über bie id) ganj feiig geiuefcn, bie midj aber aud; ganj

erfdjöpft. ©enfen ©ie, eine ganje ©ijmpfjonie — unb obenbrein eine

^rü()Iing5fi)ntpI)onie — idj fann fauni felber eö glauben, baf5 fte fertig

ift. [Sie ßdur-®infonie op. 38, rceld)e in «ter ^Tageu cntiuorfeu löorben ift.]

2)od) feljlt nod) bie 3Iu5fül)rung ber ^;]]artitur. 3Hfo benfen ©ie, inaö

eö ba ju i{)\u\ gibt, unb Ijetfen :^sf)rein

(Edjunuinn.

ütt m- 15. ^i>irf.

[(S()riftop[) äß. ."öitf, öcb- 6. ©eplember 1818 5U 93ab ©Iftei-, luav Inö 5U

jeinem neun?,e[}ntcn '^aljxc Seiniueber. Seine Siebe giiv iiiufi! trieb iljn jur

Sßanbericbaft nadj Seipjig, um I)ier, lueungleid) gänjUd) luittelloQ, fein 2;alcnt

gur (Sntfaltung 5U bringen, ©rinnnnnn'ö uieittveffcnber SetjerbUcf erfannte in

i[)m eine auf;eroi-bentlid)e 33egnbiing für isirluofität. 3}er i'JJeifter berid)iete nad;

bem 5roeiinaligeu Sluftreten .t>i'f'ö i" ber ©aifon 1839 40 ber ©eiuanbf)auöconcerte

(®e). ©d). II, 189): „®o !am er f)ier an, rü() unb uubef}auen luie ein SJfarmor:

ilod unb ber Singe lüarteub, bie über if^n ergeJjen follten. Gr geriet^ in bie

beften §änbe, in bie unfereö (Soncertnxeifter Saüib, ber benn balb erfannte,

baf5 bie inneren ©d}önf)eiten biefes mertiuürbigeu ^alente§ f;erauö5uförbern eö

nur ber ?fortfd)affung bev groben S^ülfe bebürfe, unb baf5, um nirgenbö ?|U be=

fd^äbigen, felbft f)ierin uorftd}tig ju Sßcrfe gec^angeu luevben müfjte. ^m fiebenten

(Eoncerte lieft er bcnn feinen ©c^üler in bie Siegecuennbafjn Saö
füfUidje (Soncert uou SBeriot mar eo, unb ber §immel lueifj, bie ßompofition

fd)ien unter feineu marf'igeu .§önben orbentlid; ©aft unb iTraft ju betommen,

junt grof5en ©rgöl^en alter 3nt)örer. .^ouuberte gibt eö inelleid)t, bie baö (£on=

cert galanter unb pariferifdjer uortrageu mögen; aber biefe originale ^i^ifö^e,

biefe 9iaii)etät, biefen (ebeuönoKen 2:on im !Bortrage i)(ib' id) nod) menig ge=

()ört,, .
— Saö ©d)idfal füfirte ,'oitf bann tüieber in bie 4'>eiinat() 5urücf, er folgte

bem ilsater in ber (Sigeufdiaft beö (SapeKmeifterö ber i^abe=(iapelle ju Süab Slfter,

u)eld)e ©teile er im DJIoutent nodi betleibet. ,,t^d) mar brieflid) an ©d}umonn

ompffblen [fd)reibt er mir], erfreute mid) febr feineö SßoljlmoUeuo, meld)eö fid)

aud) in ber ®urd}iid)t meiner compofitionen auöfprad) , unb uerfel}rte öfter in

feinem §aufe. ®er mitgetl)eilte Srief beljanbett eine ©inlabung ©d}umann'ö,

ber mid) um 5Rat^ erfud)te über ju madienbe ^ylngerfät^e in ben 'iUolinpaffagen
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t)er Bdur;(Sinionte. 3Iut feinen aSunfcf) feilte tcf) Derfd)tebene 33eäeicljnungen

[}inäu„.]

Sieber §err .<5ilf,

@§ lietjt mir baran, eine ©i)mpljonie, bie idj componirt, einmal

mit einem tüd)tigen (Seiger burdjjufpieten, um [o mel)r, al§ fie roal}r=

[djeinlidj in näd)[tcr 3[ßod)e :^ur SUiffüfjrung fömmt, roo e§ bann immer

tjut i[t, menn einige ber A)aupt[tüt}en bcö Drd)e[tcrö baö 3Betf menigftenö

etroag fennen. [Sie 1. 3tutfü()rung ber Bclm-=©infonie fanb am 31. -JKärs

1841 in einem üon (Slara ©d)umann gegebenen Goncevt ftatt. g-elij JJfenbelä:

fol)n=S. leitete baö Drdieftev.]

^ahzn (Sie »ieUeidjt ^^reitag, um \x)^ld)e ©tunbe ©ie mollen, ^qc'ü

ju mir 5u f'ommen, jo laffen ©ie mir eä fagen. (Sie mürben mir

baburdj einen red}tcn ©efatlen t()un.

ergebener

SRittrood^. Stöbert ©(^umann

[Drt u. 2)atum uom Gmpfängev mit Seipjig, ben 17. 5}}ärä 1841 angegeben ]

93ere^rte[ter §err i^i[tner,

©eit einiger ^ext befdjciftigt mid; ein ©ebanfe, ber fid) uiedeidjt

S'^re 2;;f)eilnaf)me geminnt. 'ÜKeine ^rau I)at niimlid) einige redjt in=

lereffante iiieber componirt, bie mid; jur (Sompofition einiger anberer

aug Stüd'ert'ö „Siebeöfrü{)ting„ angeregt 1)ahen, unb fo ift barauö ein

rec^t artigeö ©anjeS geworben, ba§ mir and; in einem §efte I)erau§=

geben mödjten. 2)er ^^itel foKte bann of)ngefä[)r fo lauten, wie auf

bem Slättdjen fte^t. .fiaben ©ie Suft, ba§ ^eft (oielleidit 20—22
platten) freunblid) auggeftattct biä 3lnfang ©eptember an ba§ £id}t in

förbern, fo mürben mir unö barüber freuen. Ueber baö Uebrige bann

fpäter münblid). [Siefe Sieber, op. 37, erfd)tenen im 3'ioDember 1841 im SSer=

läge non Sreitfopf & öärtel in £eip5ig.]

5Jteiner ^xau megen, bie id) bamit überrafdjen mijdjte, roünfdjte

xd) übrigens, baf? bie <Bad)e unter un§ bliebe, unb bin roie immer

ergebenfter

33. §. b. 22[ten 2(pril 1841. Stöbert ©d^umann.

©d)uma nii'a ÜeDcn. I. 17
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[oermutfjlid) Slprit 1841.]

Sieber 9BenjeI,

5Rein ©e^er bittet bringenb um ben ©d^tu^. 2)ie Feiertage finb

ba unb es i[t boppelt luenig 3^^*. Si'ar ba§ ^(}r 2(uf|a§? ^m ^inber=

freunb! 9Bie ^ahen ©ie ntid) bamit gefränft. '^d) roar fo fröl)Iid;.

2tuf bie 3ui'iinft certücifen ©ic nad) einem mit foldjer Siebe gegebenem

2Ber!e — mit fo fiU)lcn äBortenl [öejier^t fic^ auf eine Sefprecf)ung

Söenäel'g ber (Sd)umann'[rf)en B dursSinfonie.] Unb überrafdjt Ijat ©ie e§

bennoc!^. ®orte, bie id) in ben 2;ob fjafje. Unb fleißig unb gemiffen^

f)aft mar id) genug ^^\t meine§ Sebens, um nidjt mel)r al§ ein Qu-

Ütnftiger ju erfdjcinen unb ju übervafd)en. Saö roeiji id).

2Bie bem fei — erft roottte id; ^Ijuen biefe gefjeimen ©ebanfen

rerfie^Ien — bod) möd)te ic^ gerab von ^fjnen mit ber 2(d)tung ange=

fprodjen fein, bie iä) gar too()( »erlangen f'ann.

2ttfo nidjtS weiter bauon unb oljue ©roll

©c^uman.

Jln garf ^o^maU).

Seipjig, l)in 9ten ^ai 1841.

2Öertf)er ."perr unb freunb,

©ie (jaben nodj (Sinigeö uon ber Skbaction ju forbern, roa§ xä)

gleid) beilege, ^d) roünfc^te mef)r ttjun ju tonnen, alä meine ©d}ul=

big!eit. Stber ©ie miffen, bafj id; je^t einen i^iausftanb ^abe, unb ba^

bie 33erl)ältniffe anbere gemorben. ©eroijj feine fdjiimmcren — ba

©ie fo tl)ei(nel)menb banad; fragen, ^-olgen ©ie mir balb nad) unb

fud)en ©id) eine fo trefflid)e ^-rau al§ id) I)abe. ®ic 3eit, bafj ©ie

nid^tg üon mir gef)ört, ift in ©lud unb Strbeit uerfloffen.

^d) roünfd)te, bafj ©ie meine ©i)mpI)onie fännten. SlUe bie mir

§reube gemad)t bei ber 2Iuffüf)rung — unb aud) 3(nberen; benn fie

ift mit einer ^()cilnal)me aufgenonunen morben, mie glaub' id) feine
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neuere ©^mp^onic feit S3eetl)ooen. ^d^ ^a6e nun ]d}on aUerf^anb an^

bere Drd^e[terpläne unb fd()on aud; Sßieleg roieber fertig, roaS id^ j^um

nädjften 5i>inter auffüf)ren laffen initl. Sie ©i)mpF)onie erfdjeint übrigen^

big 5um äBinter unb bann [)a6en ©ie uieüeid^t ©elegenljeit, fie ju

I)ören unb mir ein 2öort barüber ju fagen.

^n Sf)rem Stuffa^ über ba§ Sieb Ijatte e§ ini(^ ein wenig betrübt,

ba^ ©ie midj in bie ^roeite Kafje fetzten, '^d] uerlangte nidjt nad)

ber erften; aber auf einen eigenen ^lalj glaub' ic^ 2tnfprud) ju ^aben

unb am alleriuenigften gern fe()e id) midj 3^eiffiger — (Surfdjmann k. bei-

gefellt. ^d) luei^, ba^ mein ©treben, meine ?3littel über bie ©enannten

bei roeitem {)inauägef)en unb id) f)offe, ©ie felbft fagen ©ic^ ba§ unb

nennen mid) be§l)alb nid)t etma eitel, roaö meit oon mir abliegt. Offen

unb aufrid)tig fd^reibe id; bas; mödjten ©ie eg fo aufnefjmen unb fonft

aud^ meine 3Sorte nur aU su ^^nen, ju bem id) mici^ fjingejogen füEjte,

gefprod)en betrachten. Gg roirb fdjroer ()alten, 3>erleger für 3()re 6om=

pofitionen ju finben, menn ©ie nidjt perfönlid; fommen. 3iod) eine

§rage — fie ift eigentlid) nod) nidjt reif — barum aber audj im

ftrengften 33ertraui:n an ©ie geridjtet. Ratten ©ie Suft, fpäter einmal

meine ©teile an ber 3eitung einjunetjmen — als orbentlidjer Stebacteur

— [6) jief)e fpäter in eine größere ©tabt unb münfc^te baS oon mir

gegrünbete ^nftitut »on guten .'?>änben uerroaltet. Sinnen Sie barüber

nadj. 3tn einen längern Slufentfjaltöort tnie Seipjig fnüpft fid) eine

5Renge 35ort^eilf)afteö aud; für ben ^ünftler.

©d)iden ©ie mir oorläufig bodj mefjr oon ^fjren ßompofitionen.

©0 flar mir ^(jr fd)öne§ ©treben ift, fo mödjte idj mid) einem 'l^er=

leger gegenüber bod^ mct)t gerabe an^eifdjig madjen, ob e§ audj im

publicum SInflang finbe. 5Da;^u beftimmt m\d) ber uorroiegenbe Grnft

in ^^ren 2(rbeiten. 23ieIIeidjt fjaben ©ie benn mefjr Weiteres ©lüdlidjeö

in ^f)rem 6ompofition§Dorrat[j — 2)aoon mödjte ic^ fe{)en — ober

roenben ©ie fidj audj ganj jur größeren Crdjeftermufif unb laffen bann

aufführen — baö madjt ^f^amen unb flö^t ben 3]erlegern Siefpect ein.

©d)iden ©ie mir audj balb möglidjft für bie 3ßitii"Ö- ®ic roiffen, roie

roerllj mir ^^re Beiträge finb. S^iun genug in ber Gile — unb einer

3}taffe üon 2(rbeiten. 9tod) ©ins: in Süetmolb lebt einer meiner tljeuerften

greunbe, Dr. ©. 3f{ofen, ©ol)n be§ 2)irector§; Grfunb'gen ©ie ©ic^,

ob er im 3tugenblid nod) bort ift. ^dj bin iljm feit ^aljren ^Rad^ridjt

fdjulbig. [S^iefer 33rief roar nic^t ju ermitteln. C6 er übeil^aupt c\ejci)rieben?]

17*
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(So leben ©ie I}erjlidj molji unb inirfen unb fd}affen, ira§ e§ l^ergeben

roitt. 3§re 3u£unft fc^eint mir nidjt fo büfter, atS ^Ijuen.

^f)eilnal}meüoII

ergebener

9^. ©djuntann.

^tt Dr. ^xtt^nft ^r^mtbt.

Seip§tg, ben 12ten Wlax 1841.

3Seref)rtefter §err,

@§ lüäre mir lieb von 3t)nen ju erfahren, raa§ ©ie über meinen

,,S3lonbel,, entfd)ieben t)aben, ba mid) grab je^t meljrere ^^erleger um

(Sompofitionen angegangen unb id), roenn ©ie jeneö ©c[angftüd nic^t

für tl^ren „Drp!)eu§,, benu^ten, gern anberä barüber verfügen m'öd)U.

^(^ bitte (Sie roomöglidj umgel)enb um eine gefäUige 9^otij.

SReinen ©lüdmunfd) ju '^Ijxcx 3eitung. ^d) erijalte fie immer

regelmäßig. (Schreiben (Sie mir, ob Sie aud) bie meinige.

§r. ^uliuö Seder fagte mir üon einem 2trtitel, ben er ^^nen

jugefd)idt; id) roeifj nidjt genau, roa§ er entl)ält — bod; t)ermut()e id^

über meine Si)mpl)onie — unb allerbingS luirb eö mic^ freuen, menn

über bie außerorbentUd) günftige 2lufnal)me, bie fie Ijier erfa!)ren, aud)

in 2i>ien etraaö befannt mürbe.

Saffen (Sie mir, t)erel)rtefter §err unb ^-reunb, über alt biefe

^uncte balb eine freunblidje 3lntn)ort jufommen

unb fjatten mid) immer für

^()ren

ergebenen

Stöbert Sdjumann.

^n ^. Ü. gf^farb.

Seipjig, ben 6ten ^uni 1841.

5Rein üeref)rtefter §err ßapeltmeifter,

2)aß Sie unferer nod) gebenfen, (}at un§ tjerjlid) gefreut. 9leuig=

feiten oon uns t)ermi3gen mir ^Ijucn feine beffere ju geben alö — mir
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finb fleifjtc^ unb c^Iüdlid), imb merben eä immer me(}r. ^n unferem Goncerte

I)ätten Sie 6id) baoon überjeugen fönnen. 9Bie gern ^tte id^ (Sie an

jenem 3l6enb im Seipjiger ©emanb^aufe gcmünfrfjt — unb roie gern au(^,

ba^ Sie meine St)mp^onie ge()ört Ijätteu. (Singe ba§ nid)t üietteid^t

je^t nod^ ju madjen? 2öir l^aben uns fd)on liingft einen Üeinen Sommer=

auöfhtg oorgenotnen unb möd)ten uieKeid^t über 9Beimar naä) 9iuboI=

ftabt K [.] äöie fdjijn märe eö, roenn mir ein fleineS (Eoncert unter un§

ueranftalten fönnten — benn 5U einem öffentUdjen ift n)of)l je^t nid)t

gut ^zxt unb meine ^rau fdjeint aud) feine fonberlic^e Su[t ba^u 5U

\)ab^n. 2Öie mürbe id) mid; aud) freuen, Sie an ber Spi^e '^^xz§

Drc^efterg, unb etroa§ von ^l^ren ßompofitionen ju {)ören! Sßäre bie§

alfo ju mad^en, fo näf)men mir mit greuben unfern 511>eg über äÖeimar

unb mürben ein paar ^age in ^f)rer freunbli(^en 9Zä[)e anbringen. @§

mü^te aber bi§ ©nbe ^uli gef(^et)en, ba meine ^-rau naci^ jener ^zxt

nic^t mefir reifen barf. Sdjreiben Sie mir barüber ein 2öort; mir

fommen bann gleidj, unb aud) meine Sijmp'^onie mit.

§rn. Queiffer, ber mir ^^re freunbfd)aftlid)en ^QxUn gefdjid't, ()abe

ic^ nod) nid)t felbft gefproc^en unb roeiJ5 no(^ nidjts '?fläl)^x^^ über bie

2(uffü!^rung 3l)re§ Cr^efterfa^eä; geroif^ roerben mir iüjn unb gleid)

anl^ören. ©ibt eö nod) feinen uoUftänbigen ßlauierausjug ^^re§

„WlachzÜ),,, ber ja in Bresben fo aujjerorbenttid) gefallen f)at? 5Rit

g-reuben bin id) bereit, eine SSerbinbung mit einem 33erleger einzuleiten.

2:i)eilen Sie mir nur ^-ßeftimmteS mit. SSielleidjt lä^t fid) bieg münblid)

nod) beffer befpred)en.

3<^ ^cib ein neue§ ^nftrumentalftüd — Ouvertüre, Intermezzo

unb Finale —
,
[op. 52. Duüerture, SdietjO unb g-tnale] unb eine ^()antafte

[fpäter atä erfter Sat3 bes (Slaüierconcertö op. 54 jur 3Senr)cnbung gekommen]

für ßlaoier unb Drd)efter fertig, bie id) im nöd)ften JÖinter I)ier auf»

füf)ren laffen roitl. 2)ie ^f)antafie fönnten mir nielleidjt auc^ in Jöeimar

probiren. S)a5 märe mir ein ©efatlen. ^d) fü()Ie mid) im Drc^efter

rec^t ^eimifd) unb glüdlid), unb benfe noc^ 9JJand;eö barin ju arbeiten.

SBie foüte e§ mid^ freuen, roenn ber Sßeg, ben i<i) gef)e, namentlid)

aud^ meine ^nftrumentationöroeife fid) ^^ren SeifaU gemönne.

Se^en Sie 5}iontag, fo fprec^en Sie if)m gütigft oon mir unb

oon meiner aufrid)tigen .f od)fd)ä^ung für i^n. ^nd) er mirb auf meine

Si;mp[)onie neugierig fein, ba er immer üiel ^Tjcil an meinem Streben

genommen.
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9)Zeine ©rüjie nodj an Sie, mein oerefirtefter §err nnb ?5^reunb;

geben Sie balb ein 3et<i)en ^f)re§ SBoIjIroottenö lüieber unb

(}alten m\d) für 3f}ren

aufnd)tig ergebenen

Stöbert ©ci^umann

[SfJadifdirift »on &ava ©d^umann'ö §anb: „(Erlauben ©ie mir, cerefjrtefter

§err, ben ©rüfsen meineö 9Jcanneö auä) meine freunbüd)ften öeiäufügen, nnb

Sinnen ju banfen für S^i^en lieben 33rief, ben id} am Ucbften iüot)l münblid}

beantiüortete.

33alb l^offen mir mieber «on ^[jnen ju t)ören!

ergebene

6(ara ©d)umann„]

Seipgig, ben 10. ^uü 1841.

3?erel)rtefter ^^^xx,

Sn lebhafter 3:fjeilnal)me für 3l)r fdjijnes S^alent roünfdjte id) gern

e§ ju allgemeiner 2lner!ennnng ju bringen. @§ würbe midj freuen, für

bie nädjfte bie Ute Seilage ein nierftimmigeg Sieb (für 5JJtinnerftimmen),

ober aud) für bie 12 te ein Sieb für eine einjige Stimme non ^Ijrer

§anb 5U erfialten. 3SieIIetd^t l^ahen ©ie etroas ^Ijnen befonberö 2iebe§

bereit. •— Seitbem Sie nit^t uon mir geijört — burd) meine Sdjulb,

bie inbcf? in befonberen bewegten 3SerI)äItniflcn unb in iifterer 2lrbeit§=

über[)äufung eine ®ntfd)ulbigung bei ^Ijnen finben roirb, — l^ahi and)

\d) üiel für ©efang gefdjrieben. 33ieIIeid}t befotnen Sie sufäütg meinen

Sieber!rei§ v. §eine [op. 24.] in bie i^änbe, ben id) ^(^rer frcunblidjen

®urd)fid;t empfet)le.

^n ber Hoffnung, balb b. ©rfreulid)fte uon ^(jnen ?)U I}ören,

ergebenfler

Slobert Sd^umann.
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iln ^ermann Äirfr^ßatf;.

Setpstg, ben 17ten ^uli 1841.

SJltt ^reuben erfannte \d) ^§re ^anbfd^rift luieber, bie xd) fo lang

Ttid^t gefeiert. 5[Röc^ten Sie mir red^t balb mef)r fold^er SSIätter fdjicfen

— eben fo üiel ^eugnifje ^^reö reid)knüec3ten Innern. 2)ann auä)

etroas über Sie felbft, für ben t[)ei(nefjmenben g-reunb. 2(u^ üon mir

crfal^ren (Sie bann.

Sanfenb u. grüf5enb mit inniger 3"ne^9W'^S

^f)r ergebener

[Öirft^bacf) l^eilt mir [)terui mit: „'^c^ traf 9t. Zi). in Seipjig in einer

neuen SEo^nung, am ^'\tl feiner aBünfrf)e. Sr [}atte feine (Stara [;eimgefü^rt. ^d^

war 6al^ Beuge feiner (Srfolge. 6r brau(f)te fid) mit ben SSerlegern nic^t mef)t

abjuquäten. ["?] 3(6er fein ^efanntroerben cerbanfte er nicf)t aüein bem innern

©e^alt feiner Scf)öpfungen. Sie 6-rfa[)rung f)at übevall gelehrt, baß bie 6on=

certinftitute ficf), abgefe{)en Don ganj befonberen g-ällen ber protection, fo lange

roie möglid} geilen febeg neue ßompofitioneftreben üerfdE)UeBen, roenn ber dorn-.

ponift nic^t etroa ein ^erüorragenber 23irtuofe ift unb mit öitfe biefer eigen =

f(^aft geiüaltfam 33a[)n brid)t. Ueber biefe, für Diele fdjaffenbe 2;alente unüber=

fteigtic^e 5llippe, ^alf Sd^umann ber fd^ü^enbe ©enius feiner (Etara t)tnroeg,

bes Sieblings Seipjigs. greilid) (Schumann fetbft mochte nid)tö 'bation unffen,

fonbern pod)te auf feine eigene Äraft. '^ä) erinnere mid) nod) jene§ Slbenbs,

at5 ein atter 33e!annter oon Sd)umann, ber bamalige 3lffeffor y. if)m bemerfte,

baß Clara fe[)r oiel baju beigetragen Ijabe, i[)m ben Sö}eg als Sonfe^er 5U er--

leirfitern, unb feinen 2Ber!en ©ingang in'ö 'i^ublicum ju t)erfd)affen. Öbd^ft

beleibigt fprang «Sdnimann auf unb rief mir ju : „kommen ©ie, §irfc!^bacl^.„

Sie Si^ung bei ^voppe roar bamit an bem 2lbenbe für un§ aufgehoben. G§ mid

begreiflich erfc^einen, bafe ber Äünftter in ©diumann fid) gefränft fül)[te, befto un;

beftreitbarer aber bleibt bie SBa^r^eit ber sBemerfung. — Uebrigenä fam ic^ ju

Sd^umann's glü(flid)fter ©d)affen5periobe nad) 2eip5ig. — ^c^ erinnere mid)

auc^ ber erften 2?orfüf)rungen feiner brei Stretdjquartette in feiner, nur rae:

nige Säufer non ber meinen gelegenen SSofjnung, beä GlauierquinlettQ, ber

Sinfonien in B unb C unb üon „^arabies unb ^eri„. Siee le^tere SBerf

fpielte er mir furj nor ber Sluffü^rung oon 2lnfang biö ju 6nbe am ßlaüier

cor. Sag Quintett rourbe aud) gelegenttid) Sertioj'ä 3lnroefen^eit in Seipjig

bemfetben in Sd^umann's 2Bof)nung Dorgefüfjrt. Serlios, ber für berartige

^ufif geroi^ geringe^ 3?erftänbniB befafe, festen rcegen ber fü()Ien 9tufnat)me

feiner SBerfe in Seipjig red)t nerftimmt,, — (Sine 2lu5fprad)e üon Serüoj

über bie <2d)umann'fd;e iDiufe finbet fid^ in einem feiner "i^sarifer 33erid)te auä
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bcm Sfl^ce 1840. ©ie lautet: „'äßä^renb iä) bog jc^reibe, tiegen 3t. ©d)umann'ö

Sieber ju ®irf)tungen nad) §. ^eine [op. 24] »or mir, §eine'ä, beffen ^rofa

funfett unb bti^^judenb einfc^Iägt, roie eine eleÜrifc^e Batterie unb beffen ©e=

bi(f)te ben Seutfdjen baö finb, raag un§ bie 33eranger'ä. ^6) be[)alte mir üor,

mit SJhife über 9L (2d)umann 5U fdjreiben , ben id) bereits au§ einigen

SOBer!en fennen gelernt, lueldie mid) fämmtUd) tief fi)mpat[)ifd) anjogen.,,]

§errn ßapellmeifter ^o|tnahj bittet freunblid) um ein ^aar Beiträge

für bic ßei^imS

bie il)m befannte .^anb, bie balb inel)r 511 fdjreiben üerfpridjt.

2eipji(3, beii 27ften ^uli 1841.

Jltt Dr. JittguH ^cf;mtbt.

Seip§ig, ben 9ten 2tuguft 1841.

33ere()rtej'ter §err,

@rft tjeiite bemerfe id) in ^Ijrem letzten Briefe, baJ3 ©ie einer

2(ntn3ort »on mir „mit Ungebulb,, entgegen [el)en — baö Ic^te rool^l

TOegen 33lonbel'§ ^ieb. ®a ©ie mir fdjvieben, baJ5 ber ®rud be§

Drp^euS bereits begonnen, fo I)ielt id) bie ^adje für abgemad)t, tüie

jie e§ cutd) ijt. ^d) freue mid;, loenn ^l)ncn baä Sieb gefällt, unb niünfd)e,

ba^ e§ aud) ben Drp()eu§fäufern jufagen möge.

(Sinen anberen ^unct bcrü()r' id) nod). ^d) bef'omme meine 6om=

pofitionen gut I)onorivt unb muji barauf jel)en; benn id) ftebc nid)t me'^r

allein. Db S()nen ber Drpl)eu§ gut Io[)nt, roei^ xÖ) nid^t. ^ft e§ ber

%aU, fo roerben Sie (roerben ©ie) gcmif? S()re ^Ritarbeiter bebenfen.

3ft e§ aber nid)t, fo ift mir S()r Untcvne()men lucrti) genug, alö ba^

\ö) weitere 2(nfprüd)e mad)te. I^d) lieb e§ in fold)en SDingen offen ju

fein unb in'ö ^lare ju loincn — unb bitte baffelbe oon ^l)nen. [^ebeä

in ben „Dr^ljeuS" aufgenommene Sieb, alfo aud) ba§ ©d)uinnnn'id)e, inurbe

üom 3SerIeger mit 10 ®ucaten in ©o(b I)onorirt.]

3ft e§ nod) 3eit, fo fenben ©ie mir aber bod) ja eine Govrectur

meineö Siebes. ®rudfe{)ler mürben ol)nebie§ faum ju oermeiben fein,

unb biefe finb mir ein Gh'äuel.
j
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(So lüünfdje id) benn 5^)"^"/ '^^^^n rcettcren 33eftre6ungen frö(j=

Itd^eS ©ebei^en. ©eben ©ie mir balb eine 9^a(^rid)t

Syrern

ergebenen

Stöbert ©d)umann.

®ürbe meine pflegemütterlic^e ^-reunbin mir einen SiebeSbienft t)er=

fagen, um ben id) fie im 5^amen meiner ?yrau, roie in meinem eigenen

ange()e. Unfer Äinb ift frifdj unb munter unb e§ fe^lt ifjm nur uod)

ein ^'iame, [aJJarie] um e§ re^t l^erjen ju fönnen. 5Räd)ften 5Rontag,

gerabe am 22ften ©eburtstag meiner ^lara, n)ünld)ten mir e§ getauft^

unb f)aben üier 3'-ugen gen)ä()lt, oon benen mir mifjen, bap fie fvoljen

2lnt{)eil an unferm ©lud nel)men: nä^mlid) ^larn'g Butter, bie [elbft

fömmt, meinen 93ruber, für ben §r. 21. 33artl), — '33u'nbeIsfobn, für

ben .!or. üi. .Öartel fteljcn mirb, unb Sie unfere alte oereljrte greunbin.

?0^öd)ten ©ie unfere 33itte erfüllen fönnen unb barin eine 33ürgin unferer

©efinnung feljen, bie beffer fpridjt als äöort unb Sdjrift.

ßine Stntmort Ijoljle idj mir morgen felbft bei ^l)nen, roenn Sie

mir fagen laffen rooUen, ob id) Sie in ben SSormittagftunben ju ^aufe

treffe. 9}ieine §rau, bie balb gan^ aus bem 33ett fein roirb, läf5t Sie unb

bie ^Ijrigen l^erjlid; grüben unb id) bin,

roie immer Sl)r

ergebener

b. loten September 1841. Stöbert Sdjumann.

[j^rau Senrient übernafjm, raie mir bereu S;od}ter mittf)eitte, ba§ '^^alf)en-

amt tint f^'^eui'e"-]

(A. D.)

Seipjig, ben 26ften September 1841.

Sd^on ju lange Ijabe id) ^l)re SRadjfidjt in 3(nfprud) genommen;

ner^ei^en Sie'S bem (Eomponiften unb bem — 3>ater. 2)a§ le|tere bin

id) feit bem Iften, roo mir meine liebe ^rau ein 5Räbd)en fd^enfte.
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'3)lenbel§fol)n ftanb mit ©enatter. [®eroi^ raieber ein neuer Seroeig von

ber gegenfeitiiien 3unetgung ber 9}Jeifter. SBetcf)' roarme unb ^nftimmenbe SCöorte

in benx g3erid)t ©cf}umann'ö über bie 2litffüf)rung be§ „2obgefang§„ in 5Rr. 344

ber 33rod()auö'ld)en 3Uhiiem. 3eilung (8. 2)ec6r. 1840): „©leirf) beim beginne

bes ©oncertö, nad}bem ber gefeierte 9JJeifter an baö mit ä3himen befranste ^u(t

getreten, roarb er uon ©eiten bes 5af)h-eid} uerfammelten ^^Mtblicumö mit ftür=

mifdjem Seifaltöruf begrüfjt nnb üon fotdjem and) baö Drdjefter mit fortgerifjen.

Sei ber 5hiffü^rung felbft rourbe auö uiatjrljafter 33egeifterung gefpielt unb ge--

fungen unb baß Siefultat beffetben mar eine fo uoltenbete Seiftung, raie man

ftd) beren mol fetten erinnern mag. yiaä) bem ßoncert mürbe 5(JJcnbelöfol^n=

Sartfjolbi) üor feiner 2ßot)nung oon etma (30—70 Sängern, bie jum großen

%'i)e'ü im ©oncert mitgeiüirtt f}atten, ein ©tänbd^en gcbrad}t, unb at§ berfelbe,

um bafür ju banfen, mitten unter ben Sängern erfd)ien, ertönte „bem ^Keiftet

ber 9)ieifter, ber mie fd)Dn oft, fo and) (}eute burd) bie 35}af)rf;eit unb ©eiualt

feiner trefflidjen 9l>ert'e ba§ ^»"fi-'fte unferer Seele erfd)ütterte, bem grofsen

llünftler, beffen aßollen, beffen 3Biffen unb beffen Honnen gleid) mäd}tig finb,

bem funbigen unb treuen g-üfjrer im 9ieid)e ber Söne, bem Stolj unb ber 3ietbc

unferer Stabt, unferm %eVnc a)ienbelöfof)n:5Bartf)olbi) auö tief bewegter, ban!=

erfüllter 58ruft ein breifadjeä feuriges Sebefjod).,,] ^e^t roirb e§ lüteber rul)tger

im §aufe, unb bie erften ^zxkn tüibme id) ^()nen, mein uere()rtefter

^reunb . . . Heber baö 4te ©tücf „o §aupt noll 23lut,, mu^ id)

3l)nen eine ßntbedung madjen. 9}lenbeISfo()n mar gerabe bei mir, al§

id) eä üon 3()nen erljielt unb ifjtn al§ einem 93adjianer uorlegte. @§

gab einen brolligen Stuftritt. W\t einem ^lÖorte, bie ßompofition ift

oon ibm felbft nuö feiner l^ußenbjeit. Gr begriff nid)t, raie «Sie baju

gefommen fein tonnten . . . ^el^t bin id) gan^ unb gar in bie ©i)m=

p()onienmufit geratl)en. 2)ie für midj t)öd)ft ermutbigenbe 2lufnal)me,

bie meine erfte ©i)mpf)onie gefunben, I)at mid) ganj tn'ö 'Jeuer gebradjt.

[S^rufju ersätjUe mir, bafi if)m ber 33rief ©d}umann'ö über biefe erfte Stuffüfjrung

alö t)Dd)ft pfyd)ologifd) mevtmürbig erfd)icnen fei. ©5 ()abe eine 33egeifterung

au§ feinem Snijalte gefprodjen, bie mit rül)renber 33efd)eibenf}eit gepaart gemefen.

Seiber finb bie fämmtlic^en 33riefe Sd)umann'§ an %xnl)n nerloren gegangen,

c§ roaren if)rer gegen adjtäig.] 3Bann roirb meine neue <Si)mpt)onie 6i§

ju ^(jnen flingen? . . . [Sdjumanu t)atte bereits bie ©Hjsen ber DmoD-

©infonic, nad)malo alö üierte, op. 120 ueröffentlidjt, begonnen. S}as Slutograpf)

befinbet fid) im Sefil^e S;ofepr} 3oad)im'ö. (S^ umfafst 70 ©eiten Quart. 2luf

bem Site! ftet)t: ©x)mpf)onie (Dmioll) für Drd)efter. ©fisäirt im S- 1841, neu

inftrumentirt i. S- 1853. Sann folgt bie Sßibmung an ^oad^im „31I§ bie erften

klänge biefer ©i)mp[)onie eutftanben, ba mar Sofept) Si-iadjim nod) ein fleiner

aSurfd); fcitbem ift bie Si)mpl)onie unb nod) meljr ber 'iHirfd) gröfjer gemad^fen,

meö^alb id) fie i()m aud), menn aud) nur im StiKen — mibme. ©üffelborf, b.

23ften ®ec. 1853. Stöbert ©d)umann.„ '-Bei bem ©d)hifetact ber ©infonic
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finbct ftd) bie 2tnmer!ung „Süffetborf, b. 19. S)ec. 1851 üon 9?euein inftnimen=

ttrt 31. ©cf)umann.„ gugleid^ ift aber nod^ ein äweiteö Titelblatt, baö juerft

entiDorfene, am ©djhife einge[)eftet, ir)etd)e§ betüeift, wie urfprünglid^ bie ^bee

einev anberen 23e'^eid}iumg beftanben fiat. §ier Ijei^t eä nämtid): „@i)mp[)o=

ixiftifd^e ^Ujantafie für grofieö Drdjefter [.] Süjäirt im 3. 1841. 3ieu inftrumen=

tili 1851. 91. Sdjumann.,,]

Setpjig, ben SOften ©eptember

1841.

2Seref)rtefter §err Sapellmcifter,

9}lit üielen ©ruften meiner %xan melbe id) ^fjnen, ba^ toir grof,e

Sii[t ^aben, fo freuublidier (Sinlabung ju folcjen. @I)e mix inbefj ein

be[timmte§ ^a fagen, bitten roir ©ie nod) um 2tu§funft über ein paar

^uncte. ßvjtenS: fönnen Sie un§ ben ^ag beö Goncerteö nod; nid^t

genau be^eii^nen? ©nbe ?Roüember ober Stnfang Secembev gebenden

lüir t)ier fetbft ßoncert ju geben, roa§ boc^ aniü) 3]orbereitungen t)er=

langt, ^-iele bann ^f)r ßoncert etiüa in bie ^z\t oom löten big

20[ten 9lor)ember, [0 märe un§ ba§ am liebften unb mir Üimen nod)

jeitig genug nad; Seip^ig jurücf. 9)ieine g^rau raürbe bann inoljl jroei^

mal fpielen: im Iften ^^[jeil ein ©tüd mit Drd)e[ter, im 2ten ein ©olo.

9ßie fteUen ©ie gemöIjnUdj bie Stimptjottie? 3>iel(cid)t ju 2lnfang be§

2ten 2:;()eil5? ^d; bin nid)t bafür, mit einer ©i)mpf)onie anzufangen,

©obann mürben ©ie fo freunblid) fein, fdjon üor unferer 2(nfunft eine

^robe ber ©i)mpf)onie ^u (galten? ©a fie bi§ Slften Dctober in ©timmen

fertig fein mirb, fo märe bann nur für 2(u§fd)reiben ber 2)oubIir[timmen

bes Guartettes ;^u forgen, wenn ©ie nid;t t)or§ief)cn, biefe aud) gebrudt

von Sreitfopf unb §ärtelg fid) ju »erfdjreiben. 3Qenn ©ie ©id) uorfier

bie Partitur einmal anfel)en molltcn, fo fenbe id) ^f)nen biefe nad)

3f)rem 3Bunfd)e. äi>irb \xö) mäf)renb unfereg 2lufentf)alteö mof)l aud^

@elegen()eit finbcn, ba^ meine g^rau einmal bei öof fpielt; fie ift baä

le^temal fo freunblid) aufgenommen roorben, baf? fie e§ roünfd)t unb

l)offt. 2luf biefe ?^ragen unb 33itten geben ©ie nun, mein üerel)rtefter

^reunb, mir red)t balb eine Slntroort. 3Sir freuen unö beibe in ber

Slugftc^t, ein paar l)eitere ^i^age mit ^l)ncn ju üerlcben. 2lud) ift meine
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%tan je^t roieber fo roo'^l unb ftäfttg, ba^ fie an aUem fröljlic^en 2(n=

tr)eil nef)men fann; fie f)at mir ein l)ü6[c[)eg gcfunbeö ?[Räbcf)en ge[d)enft

unb roir finb glüdlid), ba^ 2IIIeö fo gut oorüdergcgaugen.

9^ef}men Sie benn nod) meinen f)erjUd}en ©rufs unb 2)anf für ^l^re

3:f)cilnal)me an unferem Scden unb Streben

unb bleiben unö immer jugetfjan.

2)er SI)tiöc

9i. Sdiumonn.

Seipjig, bcn 28ten Dctober 1841.

5)icin tljeurer i^^err unb g-reunb,

ßnblid) — nidjt raa[)r? 3tber id) ftede fo tief in 2lrbeiten, bafe

Sie mir üerjeil)en mürben, fämen Sie in meine Slrbeitsftube. S)ie

3eitung nimmt mir üiel ^^\t — bann bie 5?ottenbung mehrerer großer

Drdjefterftüde. ^e|t fei}' ic^ fd}on metjr Sanb — unb bie erften ^^xUn

ridjte ic^ roieber an Sie?

'i'ijaS fottte id) gegen Sie IE)aben? Sßaren Sie mir bod) ftet§ freunb^

lid) gcfinnt unb finb e§ nod^. könnte id) ^fjuen nur ben freubigen

^ünftlermutf) geben, ^[jnen irgenb förberlid) fei)n! ^d; roieber{)oIe, ba^

Sie, um mit SSerlegern 58erbtnbungen anjutnüpfen, auf einige ^eit felbft

nad) Scipjig fommen muffen. Sobann fd)reiben Sie gröfjere Stüde,

Si)mpl)onien, Dpern. Sic tonnen eö. '^Tüt i^leinem ift fdjmerburdjbringen.

Sl)r fdjöneö Sieb „Sie SBeinenbe,, erfd^eint in bem näd)ften (b. löten)

^eft ber 23eilagen. [S:iefe§ Sieb Diltiet bie inerte S'lummer ber fed)§, uon Äofe=

mahj für eine ©ini-(ftimmc componirteu „§e6räifrf)en ©efänge" (Hebrew Melodies)

Sorb 5yt;ron'e.] 9J(öd)te id) balb 9^eue§ oon ^Ijnm fef}en unb Ijören! —
^^re 3(rbeiten f. b. ^eitfdjrift werben Sie fämmtlid) abgebrud't gefunben

Ijaben. Senben Sie nur balb melir . ßin Goncert, ba§ id) Snbe

näd)ften ^Jfonatö mit meiner ^-rau l)ier geben mill, jniei Si)mpI)onien,

bie id) baju gefd)rieben k., nel)mcn meine ganje 3eit in 2tnfprud), ba^

id) nur wenig für bie 3citfd)rift tf)un fann. |2(m 6. 2ecDr. 1841 lüuvben

in einem üon Clara gegebenen ßoucerte bie Dmoll-©infonie — atä Sinfonie

3lv. 2 unb Duuertvire, ©djerjo unb (finale erftmalig aufgefüf^rt.] Honorar oer^

mag id) 3I)nen im 9tugenblide nid)t ju fd)iden; id) befomme Dom 33er=



— 269 —

leger felbft nur alle fjalbe ober öiertel ^a{)ve ©elb. Stufang Januar

erl^alten (Sie aber Stiles in 2l(lem.

Wt'xm er[te Symphonie erfdjeint in biefen 3:agen. S)ie§ ift benn

immer ein ^^reubentag für einen (Eomponi[ten. lieber bie 9iecenfion,

bie Sie in ber alten mu[. 3tg- gelefen, raürben 3te — glaub' id) —
losfahren unb roettern, roenn (Sie bie Spmpf^onie gel)ört I)ätten. ®ie

S^ecenfion ift oon einem l^ier befannten (übrigeng gar nid;t bummen)

©c^meidjler 'DJienbelQ]o[)n'ä, ben [nämlid) beu (Sdjmeidjler] e§ geärgert Ijat,

ba^ id; ber erfte unter ben jungen ^ün[tlern, ber eine (Spmpljonie ge=

fd)rieben, bie Sffect mai^t. ©enug banon; ic^ fi^reibe nidjt gern, ge=

fdjroeige über liingft ©efdjriebenes. Sie (Spmpfionie (bie erfte) liegt

mir fi^on im Saiden; ic^ fel)e fd)on anbre ^kU roieber.

2)ie ^ixt brängt unb ber 2lbenb bridjt f)erein.

©ebenfen Sie meiner in Siebe

9t. Sdjumann.

OJ.)

[SBoIfgang 3to6ert Oriepenferl, geb. 4. 3Rai 1810 ju §ofrDi;I, tocirte

Äunftgefd)id^te unb roar burtf) fieben '^aijxt 2iteraturtct)rer am JJrauni'diiüeiger

©abetten^aug. ©t geijörte ju ben envagtrteften SevUojianern, ^Berlioj bie 53e=

beutimg eineä Sect^oüen üinbicirenb. @riepen!erl ftarb 1868 in 23raunfd)iüeig.]

Seipjig ben Slften Cctober 1841.

©inen ^erslid)en ©ru^ mieber nad) fo langer 3eit-

3E)r Sud) [„2ie S3eetf)0Dener ober ba§ 50Juflffeft„.] l)at mir immer al§

eine liebensroürbige (Srfdjeinung gegolten. 2;od) l^ätte id) e§ — barf

id) aufridjtig fein? — o()ne bie Sebication [an SKeperbeer] nod; lieber.

§at (Sie üielleid)t ^erfönlidjleit beftod)en? SJieine ^ilnfid)t über 3)tei)ers

beer fennen Sie mo^l, barum nid)t§ weiter baoon. 3)a§ Sieb [eine

^Beilage ber 9JoDeüej ift übrigeng feine§ feiner fd)led;teften — boc^ auä)

wie flubirt, fein geniales — fd)n)er mar ber 2;ejt freiließ auö). [©^u=

mann's »erbammenbeö llrt^eit über bie bem Sölerjerbeer'fdjeu @d)affen inne=

rco^nenbe Senbens ift allgemein befannt. ^anfen bringt narf) 2;ru^n'ö (Srinne=

rungen unter Dir. 175 ber Stnmerfungen feiner „3^aüiböbünb(er„ ben ^^affu5:

"öa^ niemals eine perfönlid^e 33egegnung beiber 'JJiänner ftattgefunben i)abQ.

Unb bod) finb fie, luie »ano(id in einem :3(uffa^e über „^^eöque üon ^^üit=
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lingen" ersäfjtt, im SeccnUier 184G in Sßien in beut Äünftler=5>ercin ©oncorbia

jufammengetroffen: „9J?ei)er6eer unb (Scf)umann roaten gerabe atä ©elfte an=

toefenb unb lüidjen ®iner bem 2(nbern forgfältig auö.„]

©enfen ©ie nidjt balb an eine grö|5eve ©ebid)t[ammlung? ^ah^n

(Sie feinen Dperntejt? 2öie »erlangt e§ niid; banad). 2Bären ©ie bod)

l^ier! (Sie üerfpradjen mir aud) Seridjt über ^()r 3^e[t — aud) anbereä

— [enben Sie mir bod) red)t balb.

5Reine Sijmpfjonie mirb in biefen STagen uerfd)id"t, bag ift für

einen ßomponiften benn immer eine ^^reubenjeit. Sie mirb nad) ^l)rem

Söunfdje fogleid) aud) an ^Ijren 3Serein gefanbt merben. 2Ber ift

3)irigent ber ©efeUfdjaft? ^d) möd)te i^m ober aud) ^^nen cor ber

2tujfü()rung ein paar 35>infe geben, ^zf)\mn Sie Sid) meines ^inbe§

liebreid) an; e§ ift übrigeng in feuriger Stunbe geboren — id) ^abe

aud) fd)on roieber manc^eg ?Reue fertig — Sie roerben fpäter baoon

I)i3ren. 5Rein liebeö 3Beib muntert mid) aud) immer red)t auf jum

Sd)affen. ä^Bir finb fcl)r glüdlid) miteinanber. Sie ()at mir aud) oor

jraei ?[Ronaten ein 5Räbd)en gefd)enft.

2öie ge()t eS ^f)nen fonft? 9Ba§ arbeiten Sie? 9^od) einmal —
feinen Dperntejt? ^()r Stutograpf) I)at un§ oiel ^^reube gemad)t; meine

^rau läf5t fd)önften§ banfen.

25>egen ber ©uterpe raenben Sie Sid) uiol)l an 3Ser()uIft, ber bie

35erl)ältniffe genauer fennt. Salb I)offe id) roteber etroag oon ^f)nen

ju f)ören. — ©rü^en Sie ben üere^rten 2Biebebein.

©ilig — bod) getreulid)

S()r

3fi. Sd)umann.

Steine Sieber möd)ten gern uon ^f)nen gefannt fein.

^n /^. ^. pcfatb.

Seipjig, ben loten SfJouember 1841.

9Jiein iierel)rter ^-reunb,

'$o\x raaren ved)t in '•l^erlegenf)eit megcn ber ^Keife ju 3I)nen.

©inen 33rief burd) ^^xn. Traufe f)aben mir nid)t er[)altcn, unb mufjten

alfo gar n\ä)t, raie mir bran maren.

^hm ift aber 3lIIeö in Drbnung unb bleibt beim 2llten. 9Bir

lommen l)offentlid) fd)on S)onnergtag 2lbenbg an; eö märe fonft ju an=
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ftrengenb für meine %xüu, bie jid) nod) |ef)r [djonen mu^. §rn. Dueiffer

fpvad) ic^ Ijeute fvid); er reift erft j^^reitacj Slbenb a6,

5J{eine g^rau fpiclt nlfo im Iften ^fjeil baS (Sapriccio f. ^fte u.

Crdjefter o. !Ö^enbel5[oI)n , unb im 2teu ^tjantafie ü6er 2;t}ema'ö auö

S)onna bei Sago von %i)albac\.

2)ie ©i)mp()onie folgt [)ier mit ©oublirfttmmen; leiber f)ab' id)

fe(6ft feine Freiexemplare mel^r unb §a6e fie mir Set ^ärtel'g in ^^rem

3^amen Ijolen laffen, [^Besüglidö beä @rfd^einen§ ber Drd^efterftimmen bei-

Bbuv:®tnfonie ift bie Stngabe Sörffefä beä 9JJonat Secbr. irrig. 2Bie l^ätte

fonft Sd)itmann 93Jitte Slooember fd)on bie ©timmen cerfenben fönnen?] ©ef)r

follte eö mid; freuen, baö Drdjefter mit meiner Stjmpljonie fd)on etraaS

vertraut ju finben. .^n einer ©eneralprobe bleibt immer fo raenig

3eit. 9fJef)men Sie ©id) benn beö 9Berfe§ liebeooß an unb meinen ()er5=

lidien T)anf für ^tjre 5Jtü[)e im 2Sorau§. 3)ie meifte @d)tüierigfeit f)at

immer ba§ Poco a poco accelerando bei bem Uebergang in baä 3IIIe=

gro be§ erften Sa^eS, bann bas Ifte 3::rio beö ©djerjo, unb ber ©d)Iu^

be§ (Sd)er50 (Quasi presto) gemadjt. %üx biefe brei Stellen bitte \ä)

um ^I)re befonbere 9^ad)fid)t unb ©ebulb.

2)a§ Söenige für freute unb in grofjer ßi(e. WWxm "^xau grü^t

©te unb banft für ^^ren fdjijnen ©rufj.

Sluf balbigeg 2öieberfe()en

©ie I)od)r)eref)renber

Stöbert ©djumann

3Reine ^rau bittet auf bem Hebbel if)ren 3)]äbd)ennamen meg^u-

laffen; fie roill nun einmal l)eij5en loie id) unb idi Ijabe fie nur um fo

lieber barum.

2lUr fteigen im ©aftI)of neben ber ^oft ah.

^lod) erlaube id) mir ©ie auf jioei F-e()ler in ber ßlarinetto II

aufmerffam ?^n mad)en: ©eite 5, Ie|te§ ©ijftem, 3ter S^act mu^ e0

^ei^en p n > » , ^ unb ©eite 5, ©i)ftem 1, 5miid)en 2:act 3 unb

4 fel)lt ber gan.^e Stact:
f^^^ 1
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r Df)ne 5Datuin 1

luermutrjUd) 1842.J

®g fterbe ©treit unb §aber! ®od) nid^t ju frül}! S)enn Toie au§

€ontrapuncten bie SRuflca fo muf5 auö 5lampf u. ©treit be§ @eifte§

©inflang mit fid) felbft cnt[tcl)cu.

©ebenfen ©ie aud; ()eut gern

dl. ©d)umann.

[^irfdibad) bemctft r)ier5u, baf3 bie Sßovte „3«"'^ U"^ §aber,, löoljl meE)r

im Sehers t5ebraurf)t morben feien, „^d) I)atte nie ©treit mit (£tf)umann, ob-

gtei^ mir oft biä in bie 9Jarf)t unfere 9(nfid)ten au5taufd)ten unb mein 3been=

t3ang in ber ^nftrumentalmufif ftd) lueitere ^kU ftecEte, alg ©d)umann mx-

folgte. 9Jte feilte er meinen 3JJeinungen Sßiberfprnd) entgegen.,,]

^tt cf^etmaitn /iitfrf;ßa(^.

r Dtjuc Saturn "1

Uermut[}lid) 1842.J

£ieber i^M'i)!^^'^^^)/

.©§ fe()lt mir fel)r an gutem 3Ranufcript — unb bann mu^ id)

vorarbeiten ju einem fteinen 3luöflug. Sitte, fd)ret6en ©ie — mir

biö näd)[ten ©ienStag etroa^. iR'ömmt bie 3*-'it, arbeite id) aud) für ©te.

©d).

[§ivfd)6ad) tf)eilt mir l)iersn mit: ,,Se me()r ©rfolg ©d^nmann mit feinen

Gompofttionen fanb, befto luftiger fiel ifjm bie 3iebaction feiner 3eitung, befto

eifriger fiid)te er nadj SJlanufcript l)erum, baä if)n ber 33efd}äftigung mit ber=

felben ent[)ob. (Sr bot mir juerft bie geitung jum Kauf an; mir aber mar
bie ajJufitfd^riftftellerei , ^u ber id) nur burd) bie 5ßerf)ältniffe gejiwungeu

tüorben, nic^t fpmpat^ifd; unb fo tarn bie geitfc^rift in ben 93eft^ ^'•«"ä

«renbel'ä.,,]
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Jltt Dr. Jl. ^. Berber.

[Sic[er «rief ift bev 9}Uttf)etUing 2. dM)V^ in ber Dteuen 3t[c^v. f. 93Jufi! ent^

nommen. — SUfreb Suliuä SBec|er, geb. 27. 2lpril 1803 ju aJland)e[ter, ob=

jpofjt beutfc^er 2lbftammung. Stubirte ^nva unb lief, fid) alö 2(büocat in (Stberfelb

nieber. Sod^ fprang er loieber Don ber juriftifdien Karriere ab unb raibmete ftd)

bcr mufüatif^en Gompofition tüie ber 2)lufif=iSd)riftfteirerei. 3la6) einem 2ßanber=

leben, baä i[)n bi§ nad) Sonbon fü(}rte, n)äf)lte er 2lnfangö ber üiersiger lyafjre

Sßien äum ftiinbigen 2tufent[}a(tsort. Gr naf)m ju feinem Ungtüd an ber 1848

au5bred}enben reuolutionären Seroegung 3:[}ei[, rourbe uerf)aftet unb am 23. 3lo-

Dember er)d)offen. 3tod) in ber 9}ad)t üor feinem ^obe fd}rieb er einen langen,

in feiner J^Iar^eit ergreifenbeu Srief an 3totteboI}m, i[)m bie ©orge für feine

©ompofitionen an bas §er3 legenb. 91ur roenige finb erfd)ienen. Ueber ein

op. 2 „Sgrif(^e ©tüde,, bemerü ©diumann (1836;, „in alten f)errfd)t ein lei^

benber Stuobrud, ein klingen wie nac| etroas llnerreid)barem, eine ©ef)nfuc]^t

nad) 3lu^e unb grieben; oft müf)fam unb falt au§gefprod)en, oft Ieid)t unb
rü^renb. SRufitaUfd; genommen fie[;t man überall Streben nad) 33ebeutung

unb ©igent()ümUd)feit, fettne §armouieen, fonberbare 5JJeIobieen, fdjarfedige

enormen.,, — gür bie 3eitfd)rift [)at 5yed)cr u. 21. 33erid)te über baö 3t[)einifcl^e

3Kuftffeft geliefert.]

Seipjig ben 3ten Januar 1842.

©0 oft id), mein üere()rte[ter §err, !3§^'£i^ 9^amen in ber 2Biener

5Ru[if. 3ettiing finbe, gef)t mir'ö burd) ben E'opf, ba^ fid; bieö atteä

anä) redjt fd;öu in meiner B^it^ng auöncljmen muffe, fo freiibig ftimme

i(^ meift mit ^{jxcn Urtf^eilen überein. '3)^einen letzten 33rief, moljl

fdjon t)or jroei ^a§ren nac^ bem §aag abrefftrt, liefen (Sie mir un=

beantraortet. Sföarnm? raei^ id; nid;t. 2)a^ biefen ein gleid)e§ ©djid';

fal treffe, fjoffe id) nid)t. ®r enthält junäd^ft bie S3itte, meiner ^äU
fdjrift, roie fdjon frü()er, anä) fernerijin ^^r ^ntereffe jusuracnben —
grabe je^t, roo ©ie fid) auf fo ergiebigem S^errain Befinben, rao Sie

fo oiel @ute§ roirfen, fo oiel Unfraut auöroben [jelfen fönnen. '^^

fenne 'ilUen; auf bie @efd)mad§ric^tung im 2tügemeinen gu infhiiren,

rairb fdjroer fein; aber einzelne ©eelen laffen \i<i) bod; oieffeic^t retten,

^c^ meine, beridjten Sie mir in bem ftrengen, immer auf baS öödjfte

wnb 33efte geridjteten ©inne, in bem ©ie für bie SBiener Leitung

fc^reiben. ©ie fönnen e§ nod) rüdfid)t§Iofer, ba 3f)r ytamz, menn ©ie

eö tt)ünfd)en, oerfc^roiegen merben foll. §a6e id) eine ^-e[)l6itte getljan,

fo roürbe eö mid) aufridjtig fdjmerjen. S)enn offen gefagt, id) I)alte

Sc6umann'§ Üebcii. I. 18
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©ie für ben einjigcn ©eliilbcten, bem mau ein [oldjcö ädnt anuertrauen

!önnte. 2(uc^ ^f)neu t[t ja bie Xenbenj metner 3^itfcf)^ift ^efannt, \ä)

felbft and) vklkxdjt auö meinen !ünftleri[d)cn 53eftrcbungen — unb fo

{}offe \ä) auf fdjöncn Gintlanc3 unb uerfpredje mir nur 'JreubigcS baoon.

Heber ba§ @efd}äftlid)e bei ber ©ad)e nod) biefeS. 2)ie Siebaftion

f)onorirt ©ie, roie itjre beften ?0Iitar6eiter — roenn nidjt roie ßotta —
fo nadj Gräften — mit groei Souiöbor für ben Sogen, ^m ^ntereffe

ber guten 'Qad)z laffen ©ie fid) oietteidjt unter biefen 53ebingungen ge=

neigt finben.

2)a bie 3eitf'^)^"ift mödjentlid) nur einmal erfdjeint, fo l)a6en «Sie

]\d) freilii^ fe^r in ©d)ranfen ju galten; id) benfe, ©ie roerben fid) ein

guteg Tla^ fdjon auöfinnen, unb bebenfen, ba^ bie ^ettfdjrift nidjt

allein 2öien, fonbern ganj Seutfdjlanb ju Sefern f)at.

2)ieö für ()eute. ©päter mirb fid) mol)l nod) ^z'ü finben, über

2Inbere§ unä auSjufpredjcn, maä un§ nä()er am i^erjen liegt — über

unfere eigenen rein fünftterifd)en Seftrebungen unb £eiftungen. (Eapetts

meifter "ipütt fd)rieb mir üon mel)reren Quartetten, bie i()n aufjerorbent*

lid) intereffirt. 2lud) id) arbeite iel3t am meiften unb liebften im Dx-

d)efter. ©arüber bann fünftigljin.

©d)rciben ©ie mir balb unb geigen, baf5 ©ie nod) tl)etlne!§menb

meiner gcben!en

Sl)re§

ergebenen

9iobert ©d)umann.

[(^rans Gommer, gef). 23. Januar 1813 ju Äöln, entroidelte früfiäeitig feine

muftfaüfd)en Einlagen unb fanb bereite im 15ten '^aijx^ eine Drganiften=2ln;

ftetlung. 1832 [tubirte er in Serliu unter 9iungen[)agen unb Tlax^. Sommer

i)at fic^ bebeutenbe '-ßerbienfte um bie 5Jhififfürfd)ung erinorben, al§> mufter=

giltigeö ©ammeliuerf ift, neben anberen feiner Sanimtungen, bie „Musica

Sacra,, ju nennen.]

Seipsig, ben 3ten Januar

1842.

2Sere()rtefter §err,

©d)on üor einiger 3eit fdjrieb mir unfer gcnK4nfd)aftlid)er geeljrter

^•reunb §r. o. 3iicc'iti"i"'9li'-''/ "^^^f^
©ie nid)t ungeneigt fdjienen, mir
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ü6er baö mu[ifali|c^e Seben 23erUn§ 511 beridjten. ÜÖie mir benn pra!=

tifdje 93hififer immer bie lieöften finb, [0 mürbe e§ mid) freuen, roemt

mir uns über ein foldjes '-lser()äItniJ5 ncveiniijen fönnten. SÖünl'djeti

2ie [trengfte 5Ramen§oerfd)roiegen!^eit, fo bürfen ©ie auf mid) redjnen.

Heber affcö 3Inbere fel^e id; einer freunb(id)en balbigen 2lntroort von.

3§nen entgegen. 5Die S^enbenj ber ^eitfdjrift felbft, §offe idj, \\t

^l^nen feine unbekannte. S)a^ allen ausgezeichneten ©eiftern aller ®po($en.

il)r 9f?edjt gefd}e[)e, mar Don je^^er mein Streben. <2id) über einzelne

Dramen auSjufpredjen, bebarf e§ unter 93hifitern nidjt. 9)töd}ten bie

©Uten immer ^ufammeuljalten, um ben ©uten ^tat} ju mad^en, ben-

ignen gebüljrenben SRang anjuroeifen unb ju crljalten. 2tud) ^f)r SSirfen.

tft mir nid)t unbefannt unb fo fjoffe idj auf einen guten 3ufan^nien!Iang.

33alb I)offe id) uon 3f)"e«/ geeierter §err, ju l^ijren, unb em-

pfeljle mi^

^od)ad)tungQüoI(

Stöbert Sdjuntann

Jln (iaxl ^o^maU).

Seip^ig, ben 8ten Januar 1842.

Seifolgenb, mein oeref)rtefter^reunb, baci.^onorar für ^^re ^Beiträge

beim (Sdjluf, beg oorigen (XYten) ^anbeS. Ji>enn möglid}, foll balb auc^

bas für „53tarfd)ner„ folgen, liefen unb 3f)i^cn 33rief '[)ah^ id) rid)tig

erfiatten. Dtamentlid^ bie allgemeinen 33emerfungen mad)en ben 3luffa^

intereffant. 2Öa§ ba§ Urtl)eil über 9)iarfd)ner felbft anlangt, fo !ann

id) freilid^ nidjt burd)auG beiftimmen. 2)odj bas Ijabm Sie mit ^§rem

guten 5Ramen oertreten. ^m Uebrigen cerbient 5J{arfd)ner rool)l einmal

eine Slusjeic^nung unb ic^ gönne fie iljm gern. 95ielleid)t and), ba^

er fid) 5U neuen 9i>erfen aufrafft. 3^un eine 33itte mieberum: id; oer=

reife näd)ften ^onat auf jraei — in ?^olge einer ßinlabung oom p§il=

l)armonif^en (Soncert in §amburg, baS meine ©9mpl)onie auffüt^ren

roiU unb mic^ baju fammt 'Jrau natürlidj. SSon ba motten mir nad)

33remen, fpöter oielleid)t aud) nbrbUdjcr. 5)a ift nun nötljig, fooiel

5Dianufcript als möglid) jufammenjutreiben — unb id) bitte and) Sie,

ba^ Sie mir f^iden nod) biefen 5}tonat, mas Sie irgenb Ijaben. ^-ran,^

Sd)ubert oerbient raotjl einmal ein bebeutenbes 3Sort: Skijt Sie bag

18*
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nid)t? ^^reilid) feine gröf^crn 2Ber!c jirtb nod) imgebrudt. 2)0(^ retdjen

bie @efiing= unb ßlauierfadjen f)in ju einem annäljernben 33itb. ®en!en

©ie barüber nad). c^ennen ©ie feine ©ijmpljonie in C? ßine präd)=

tige Gompofition, etroaö lang, aber auf^erorbentlid) lebenbig, im &)axal'

ter ganj neu. 6ud)en ©ie, fie fennen 5U lernen.

S)a^ ©ie meine ©ijmpfjonie auffüljren rooHen, foll midj freuen,

^n ^sartitur ift fie nic^t ba. Sie Ifte 5BioIinftimme entljält inbe^ ben

@ang be§ ©anjen jiemlid) in fid). [Seseidiueub für bie gute alte ßeit

ift, ba^ ber 2)rud ber ^^artitur erft im g-ebruar 1853 üon ben 3SerIegern riöürt

TOorben ift.] Einige Stnbeutungen beI)aUe id) mir nod) auf fpixter oor.

5Die beiben Drdjefterroerfe, eine sroeite ©i)mpf)onie unb eine Duoertüre,

©djerjo unb annale, bie in unferm legten (Soncert aufgefül)rt roorben,

Ijaben ben großen 23eifaII nid)t gefjabt, mie bie erfte. @g mar eigent=

lid) 5u üiel auf einmal — glaub' id) — unb bann fel)lte ?Otenbelöfo{)n

al§ S)irigcnt. ®a§ fd)abet aber alle§ nid)t§ — id) roei^ bie ©tüde

ftel)en gegen bie Ifte !eine§roeg§ ^urüd unb werben fid) frü()er ober

fpäter in il)rer äöeife aud) geltenb mad)en. 2tuf ^I)r .•?)ierI)erfommeu

im ©ommer freue id) mid). ^d) bin jebenfaßg ba. Sringen ©ie nur

aud) neue (Sompofitioncn mit. 5)cenbeI§fof)n fommt, mie id) geroifi

glaube, näd)ften 23Jintcr iiiieber nad) Seipjig ^urüd. Sieber ^reunb,

ber ift bod) ber befte 93iufifer, ben bie SBelt je|t l)at. ©lauben ©ie

nid)t? ©in auf5erorbentlid)er 5Renfd) — ober mie ©antini in 9iom üon

il)m fagt: ein monstrum sine vitio —
9cun l)ab' id) genug gefd)n)a^t — unb nod) 53iand)eö l)eut ab^u^

tl)un. S)arum Addio für l)eute. 33leiben ©ie l)eiter unb rool)lgetnutl)

unb glauben an bie 2td)tung 3l)rer ^-reunbe, ju benen ©ie aud) mid)

red)nen mögen.

9^obert ©d)umann.

^n p. ppficn.

(J.)

Hamburg ben 6ten Wiäx^^ 1842.

SJiein lieber !J;öpfen,

ßrft l)eute mirb mir'ö möglid), ^bnen ju fd)reiben — ju banfen

für alle g-reunblid)!cit, bie ©ie unö erliefen, burd) ©ie alle bie lieben

SKenfdjen ju grüf^en, bie um fo t)er5lid)en 2lntl)eil gezeigt, ©ie werben
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cg un§ an unfern 2(u9en angefefjen (jaden, roie frof) roir roaren. '3)^öd)te

bae 21>ieber]ef;en nidjt baö le^te geiucfen fein. §ier geljt eg un§ auö)

gang gut. Stber freilid; fo innige 33efanntfd}aften fiaben roir f)ier nid)t

al§ in ^Bremen, "^aiu ber ©aug unb 33rau§ be§ Sebeng. ©eftern

roar (Foncert. 2)ie ©ijmpfjonie ging fef^r frifd; non Statten — id)

roünfdjte, Sie Ijdtten fie ge()ört; fie fanb aud) üielen Seifatt. 2lud)

meine %xau, bie aber leiber einen fdjiimmen Ringer ^atte. §. 3flief=

fta^I, [SSiolinfpieler auö ^eteröburg, ftarb in btü^enber ^ugenb auf ber 2)urcf)=

reife in ©reiföraalb.J ber ^^nen bicfe ^dUn bringt, rourbe g(eid;fa((g fe^r

beifäEig aufgenommen. (Sr roirb ^(jnen alg SJienfc^ unb i^ünftler gefallen.

Sie Steife nad) Gopen^agen ift nun feftgefe|t; eö rbirb mir fef)r

fd^roer, midj üon meinem lieben 3Seibe gu trennen. 2)ie 3Serf)ältniffe

finb aber ju günftig, unb ba fid^ burc^ glüdlidjen QxifaU für meine

§rau eine fo liebe 33egleiterin in ©gger'ö* Sdjroägerin gefunben, f^ahi

\d) um fo roeniger 33angen. ©ie amerifanifdjen ^läne finb etroaS in

ben §intergrunb jurüdgetreten. Sie ^luft ift bod) gar ju ungeljeuer,

bie ba üon ber §eimatl) trennt.

Die 35ull ift §ier, Srnft roirb erroartet. D. 33ull roerben roir

morgen l)ören — [Sie @cf. ©c^r. geben !ein fritifd)e§ Sßort ©djumanu'ö

übex DteSuII, beffen fünft(erifd)e Grfd^cinung ii)n nidjt of)ne SBirfung ftreifte.

'Zoö) fc^eint ber gewonnene trinbrud nid}t nad)[)altig geiuefen ju fein. Um fo

intereffanter tieft fid) baö nad)fte^enbe, ber a3rod()aus'fd^en 2lKgem. 3eitung,

9Jr. 337, 1. 12. 1840, entnommene Sieferat ©c^iunann'S: ,,Unter ftürmifdjem 33ei=

faU gab §r. Die SuU geftern 2tbenb f)ier ein goncert. 2l(g Sirtuoä möd)te er

nad) ^saganini'g Eingang unbesiueifclt atö ber Grfte anjufefjen fein; ©injelneä

roie bas üiclftinnnige (Spiet gef)ört i(}m ganj eigentf}ünUid). 91"ie er fo mit bem
Scbiüierigften nur fpiett, fo roeifi er bod) auc^ bie tiefern ©aiten beä ^erjenö

3U treffen; fo im 2Ibagio Bon ^JOlojart, baö er bis anf SBenigeö ungefd)müdt,

einfad) unb beutfc^ innig uortrug. 3JamentUd) biefem Stüde folgte ber feurigfte

Seifall. ^uv poUfommenen SBürbigung feiner aujjerorbentlidjen S^irtuofennatur

geprt mef)rmaUge§ öören, ju bem unä auf ba§ erroünfd)tefte burd) be§ Äünft=

lerö 3luftreten im f)iefigeu 2:f)eater G)elegen[)eit gegeben ift.,,] (Srnft nidjt,

ba roir Donnerstag abjureifen gebenfen. Sd)reiben ©ie mir balb

nad) Seipgig ein paar äöorte.

9>ergeffen Sie aud) meine Gigarren nidjt; auc^ ^Ijre Sieber nic^t,

bie Sie mir mittljeilen roollten.

%üx ^eute genug unb rocnig genug — bodj auö freunbfdjaftlidjem

^ergen. ©rü^en Sie ben alten roürbigen Sliem, ^lugfift, Sdjmibt'ä

— (Sggerä »erfteljt fid). Grfaljren Sie etroaö über .'gönninger [?] au§
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IBattimore, fo tf)eilen ©ie mir e§ oIei(^ mit. ©anj aufgeben bürfen

mir ben '^^lan aus g'^i^'ijt ^^^^) i^^cljt-

2Ibieu mein lieber 2;öp!en — ©ben fönnnt S5efudj — ii^ grü^e

oinb üiffe ©ie in Ijerjlicljer Siebe

Stöbert ©d).

(W.)

Seipjig, ben lOten Wiax 1842.

9}iein vereljrter g-reunb,

^anb'g 2leftf)eti! liegt fd;on feit ^ttl)r unb STag bei mir — fönn=

len ©ie ©id) fid) 5U einer SRecenfion entfdjlief5en?

2)anf für bie ©i)mp(}onierccen[ton. ©ine gaug oollfommene 2lu§=

fül)rung mürbe 3f)nen, glaub' id), nod) mandjcS in einem anberen Sichte

erfdjeinen laffen. $Der ^ünftler muf5 aber fdjon frof) fein, menn er im

Äritifcr über()aupt ©ijmpatljieen angeregt — unb bics I)ab id) bei ^f^nen,

luie mir jebe ^z'de ^l)re§ 3(uffa^e§ fagt. SJieinen Siebercompofitionen

TOünfd^te idj, baf? ©ie fid) fie genauer anfäljen. ©ie fpredjen non

meiner ^^^unft. ^dj getraue mir nid)t, mef)r yerfpred)cn ju fönnen,

al§ id) (gerabe im Sieb) geleiftet, unb id) bin aud) jufrieben bamit.

35erjeil)en ©ie bie »iele.n „mein,, unb „mir,, unb „id),, — id)

möd)te aud) gern balb uon ^[)nen mieber I)ciren.

2)ie 3eitfd)rift ftet)t feit einigen Sal)i^*-'n fc()r gut. 3>or{)er l)atte

jie aber freilid) bie tlntcrftü|ung i[)rcr ^-reuube nöt^ig roie jebeä junge

Slatt — bie§ glauben ©ie mir mol)!! 33on nun an bered)nen roir

unä aber regelmäf5ig ()albjä()rlid).

'3)teine ^-rau ift mir glüdlid) unb mit ©()ren au§gcjeid)net üon

©openl^agen jurüdgefommcn; id) fonnte fie leiber nur bi§ «t'^^^'^'-i^'Ö Ge-

leiten, ©ie lä^t ©ie grüficn. ®aö .^ß'^burger Unglüd [bet gro|e

33ranb.] befd)äftigt un§ auf baö ©ntfel^lid)fte.

©eben ©ie mir balb gute 9lad)vid)ten von ^I)rcm inneren unb

äußeren Sebcn, unb gebentcn frcunbfd)aftlid)

Sr)re§

91. ©d)umann.
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^n ft. Stmrodl.

[Sebeutenbc 3!JJufifaUenuerIagö^anblung, früf)er in Sonn, je^t in Serün. §aupt=

uertng ber GompofitiDnen »on ^o^anneg 33raf)m5.]

Seipjtg, ben 27ften Wai 1842.

^ociperet)rtefter §err,

SSon meinen fiebern, bie Ijier üiel gelungen roerbcn, roünfdjte id),

ba| fie aud; am 9^J)ein ße!annt mürben. 33ieffeid)t fiaben ©ie Suft

eines ber angejeigten §efte, ober beibe in ^Berlag ju nel^men, roa§ m\ä)

freuen mürbe, ^d) benu^e bie ©elegen^eit mid) Qfjrem freunblid^en

2(nben!en ju empfeljlen unb Ijoffe Sie balb einmal, uieKeidjt nod) biefen

^crbft, am 9i()ein ju begrüben.

§odjad;tungsooll

können Sie mir über ben 3§^-'

etanb ber SceÜjOüen 3lnge= ergebener

Iegen()eitetroaö©id)eresmit= Dr. Siobert Sdjumamx

t^eilen?

[Gin angefügter 3^**^^ entE)ieIt bie 2'itel ber srcei Sieberfjefte, loie nad)=

ftel^cnb angegeben:]

2tltbeutfd)e§ Sieb,

§erbftlieb o. 5)ia()lmann, Sieb ü. 9kinid.

3 Sieber

für 3,roei Stiiiien
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[S)a§ erftgenannte §eft tft al§ op. 43 „S)rei jroeiftimmige Sieber,, 1844

bei ©imrod erfcfjienen, lüä^renb bie Sattaben ntrf)t acceptirt raurben. Sie

fanben fdiUe^Iid) anbere Sßerraenbung. Sie ©rertabiere unb bie beiben 5irüber

iDurbeu aB op. 49 dlx. 1 u. 2 (1844), ber arme ?ßeter al§ op. .53 9cr. 3 (1845),

33elja^ar atä op. 57 (1846) publicirt.]

(A. D.)

[21. ®örffe( gieBt 1841 alö Safjreöänljl an, raäfjrent) es 1842 f)eiBen mu^; bena

erft in biefem S'^^j'-'e erfdjien ber uiertjänbige tS(aiiierau55ug ber ©infonie.]

Seip^ig, ben 25ften ^uni 1842.

. . Selber tft unfere S^zx'dc fort — SRenbelsfofin. Snbeffen

tüerben roir ©ie fdjon nod) mit Wa\\\t werforgen. . . . 2)a^ 9}ienbel§=

foI)n in (Englanb ift, miffen ©ie rooljl. 2Begen Verausgabe feines ^ugenb^

pfalmeS tonnte \d) ifjn mitljin nidjt fragen. . . 2)er üierl^änbige 6Iamer=

auöjug meiner Sijmpfjouie [B dur] ift erfdjienen ; oielleidjt f et)en ©ie fid)

ifjn einmal an. ©in oottftänbigeS Urtl)eil gibt er freilid) nidjt. '^uä)

bie Sieber auö 5Rüdert'§ Sie6eSfrü()Iing oon mir unb meiner %xau

roünfdjte id) uon ^fjnen gefannt. 9Uidert ()at un§ barauf nor einigen

2:iagen mit einem (55ebic^t geantroortet, baS unS fet)r gefreut ....
[2)ie ^Briefe ©rf)umann'ö an 9Jücfcrt finb im 3fJad;taffe be§ 2)id)terg nidjt Dor=

l^anben gemefen. S)a§ ©ebidjt, lueldjeä im SBerlinev ^iafdjenbud) üom ^al^re

1848 üeröffentUd)t nnirbe, tautet:

9(n 31obert unb (Stara ©djumann.

Sang ift'§, lang

©eit ic^ meinen SiebeQfrü()Ung fang;

2tu§ ^erjensbrang,

5ßie er entfprang,

3SerfIang in (Sinfamfeit ber Ätang.

,3raanäig ^afjr

SBurbenö, ba [)övt id) l}icr unb bar

©er 3Sogelfd)aar

©inen, ber flar

^fiff einen Xon, ber bortf)er uuar.

Unb nun gar

Ä'ommt im ein unb jiüaujigften i^aljr
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©in Sogelpaar,

2)iad)t erft mir ftar,

©afe nid)t ein 2;on uerloveu löar.

9J?elne Sieber

©ingt ir)r luieber,

3}Jein Gmpfinbcn

Älingt i[)r luieber,

gjJein ©efüf)!

33efd}roingt i()r loieber,

SJJeinen ^yrüfjUng

Sringt it)r uneber,

Wid), Jüie fdjöu

syerjüngt i[)r luieber:

3t^[)mt meinen ^Tan!, icenn and) bie Sßelt,

SBie mir einft, if)ren i)orcntr)ä(t.]

^n pttarb /uügcr.

(A. D.)

Seipjig, beu 4ten Sluguft 1842.

. . . älUv raollen iiiorcuen einen 2Iu5f(ug in bie 33öf)mifd)en 53äber

antreten, ^dj fjabe angeftrenöt gearbeitet in bcr legten !^dt (3 Quar=

tette für Streidjinftnunente) unb Bebarf einer 3et[treiiung. Ueber

9JlenbeI§fo{)n'g 3"i^ücEfunft nieif5 man nodj (3ar nicf)t§ SSeftimmteS; er

felbft n)of)t nidjt. 2Ba§ feinen ^ugenbpfahn anlangt, fo erinnere ic^

mic^ genau, baf5 er i^n nid)t ju üeröffentlid^en feft gegen mid) augge=

fprodjen. Jlennen Sie bag fünfftimmige SHagnificat uon 3. <S. 33ad)

(bei ©imrod erfdjienen)? ^d) fal) e§ geftern pm erftenmal; eö ift

fierrlid) .... äl'enn ©ie 33ad} fpielen, benfen Sie mandjmal an

ntid), unb aud; fünft . , .

g^inben Sie e§ nid)t läd^erlid;, roenn 3. ©. 33ad) unb fein ©o^n

ßmanuel neben einauber, raie e§ oft gefd)ie(jt, al§ gleidjroiegenb ge=

genannt rcerben? 9JienbelöfoI)n brüdte i()r 3.serl)ältnif5 ju einauber

(üon ®. ju Sebaftian) einmal in einem l)übfd)en Silb auö : „Gö märe,

als roenn ein 3ii'2''"3 unter bie 9iiefen fäme,, ....
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ßofjann ®eorg §erjog, feit 1!^55 Hnuierfitätöiiiufüötrector in (Srtangert

unb 1865 5um Dr. phil. ernannt, unirbe am G. September 1822 ^u (SdEjmöIj in

33ai)ern geboren. (Sr geno^ bte feminariftifd)e Sluöbitbung am (Seminar ju

Sntborf nnb trat nad)lier in ba§ 2lmt eineö ©c^vUDeriüeferö ju 33rud bei §of

ein. ^n biefer Stellung, unfd)tüifig ob er Sefjrer bleiben ober fid) ber SlJlufi!

wibmen follte, fdjid'te er mufifalifdje 5(rbeiten an Sd)umann unb bat um fein

Urtl^eit. Sdjumann'ö 9Jieinungottu[5erung ift in bem nad)fte[)enben 93riefe au^-

gefprod)en. — 1842 ging ^ersog alö Drganift ber euanget. Äird)e nad) SlUini^en

unb trat 1847 atö 2er)rer beö Drgelfpielö in ben 33erbanb beö Igt. 6onferüa=

toriumS bafelbft ein. Seit 1855 meitt er, mie fd)on oben angegeben, in @r=

langen, allgemein fjodjgefdjäljt alö roürbiger S>ertreter feineö ^nftrumenteö, für

meld)eä er iierfdjiebcne 2Ber!e gefdjrieben f)at.]

Seipsig, bcn 4ten 2lugu[t

1842.

2Sere§rte[ter ^^^xx,

Spähen ©ie ®an! für ^Ijr Vertrauen, ba§ \d) gern burd) Dffen=

t)eit eriüiebern mödjte. Stber eine 3>erftänbigung au§ ber ^erne Ijat

immer if)r ©d)H)ierige§. 9iod) baju weif? id) nidjt, roaS ©ie ©i(^ für

einen Sebenöplan gebilbct Ijabcn — unb fo muf? id) mid) benn !^aupt=

fä(^Ud) an baö rein 3)tufifalifd}e Ijaltcn, ivie e§ fid) mir au§ ^(jren

€ompofitionen barftellt.

©ie fd)einen auf ber Drgel uorjugoroeife (}eimifd). — 5Die§ ift

ein großer 58ortI)eil unb ber größte Gomponift ber äöelt, ^at ja für

fie bie meiftcn feiner Ijerrlid)ften ©adjen gcfd)rielien. 2Inbernt[)eilä

üerfü()rt aber bie Drgel grabe aud) Icidjt ju einer geiniffen bequemen

^rt beS «SdjaffenS, ba auf ifjr alleö gleid) gut unb fi^ön üingt.

©djrciben Sie luenigftenS nid)t j^u viel fleine (Sad)en unb oerfudjen

<B\d) in gröf^eren formen, in ber 3^uge, ber toccata 2C 2C üon benen

ja 23ad) bie l)öd)ften 9)hifter aufgeftedt.

333oIIen ©ie ©id; aber nidjt uorjugSmeife jum Drganiften bilben,

fo üerfudjcn ©ie ©idj in ber Glauierfonate, bem ©treid;quartctt, uor

2lIIem fdjreiben ©ie audj für C^efang, bieS bringt am ©d;nellften

weiter unb ben innern 93iufifmenfd)en jur ^J^lütlje.

Sefen ©ie aud) üiel 50iufi!; bieS fdjärft baS innere Di)X {jaupt*
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fäd;Iid). (Spielen Sic nidjt cl)er ein 2tüd", aU bi§ Sie c§ genau in=

roenbiß gehört. 3)aju luürbe id; ^f)nen namentUd) bie 320 33ad}'id)e [n]

ßljoväle unb baö ,,n3o()ltemperirtc (5Iai)ter,, empfel)len.

9Xkr tt)un ©ie audj nid)t ?,u üiel auf einmal unb noUenbcn immer

olle angefangen [en], namentlid; größer angelegten Compcfitionen, aud}

nienn Sie nidjt ganj ^ufvieben bamit fein foUton.

2)ie5 finb nur 3Binfe; möd)ten Sic fie nid)t mi^üerfteljcn. Sie

l^aben nod) eine fdjönc ^ugenb üor fid) unb eg lä^t fid) in ^f)rem

Sllter fo oiel unb fo leidjt lernen. ®arum oerlieren Sie niemals ben

^uÜ) unb erftarfen fid), menn er finf'en follte, an unfern großen

beutfdjen 93ie!ftern, roie 33ad), §änbel, 'DJlojavt unb S3eetf)0Dcn.

©eljcn Sie benn freubig an% 3Ser! unb fenben mir nad; iser=

lauf einiger ^ät roieber oon ^l^ren 3lrbeiten ^tma^.

Wxt ben beften äii^ünfdjen

9bliert Sdjumann

(J.)

33ere^rtefter ^yreunb.

Dr. 5?eferftein bat midj fd)on mel)rmal, iljm Don meinen (Eompo=

fitionen ju fdjid'en, um fie in ber 3(llg. Leitung anjujeigen. 3)ieö

tl)ue id) nun ganj gern, fenne aber ^Ijre 9iebactionöDerl)ältniffe nidjt

genug, um mit Seftimmtljeit ermarten ju bürfen, ob Sie Dr. 9.—

ö

fritifc^en 2luffä|en unbebingte 2(ufnaljme geträ^ren. ^^amentlidj ift in

ber 2tllg. 3tg. feit 10 ^aljren moljl nid^t eine meiner Claüiercompo-

fitionen befprodjen morben, an bereu mandje \ä) bod; gern jurüdbenfe,

an benen allen id) mit Suft unb Siebe gearbeitet.

(Stimmt nun 51. § Söunfdj mit ^Ijrem jufammen, fo fd)reiben <Sie

mir ein ®ort barüber, um bann 9. einige meiner neueren (Slaüier=

compofitionen jujufdjiden.

9Sorf)er meine i'ieberbefte gebenfe idj ^Ijuen balb felbft ju über*

fenben unb bitte um freunblidje 2lufnaljme.

^l)r Drgelconcert lonnte idj Iciber nidjt befudjen; idj fam erft feit

einigen ^^agen üon einem fleinen ^lusflug nadj 33öljmen jurüd. ßä

lljut mir fel)r leib — namentUdj Ijiitte id; fo gern bao
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m^̂ ^ ^̂\
gctjört.

^n ber ^offnuncj, ©ie balb einmal 511 feigen unb 511 fprec^en^

toie immer

ber ^I)rige

13. Stug. 1842. 9^. ©d^umanti.

^
(J.)

[Dtto 'i^red}tler, geb. 21. Januar 1813 tu ©rieöfirc^en, ftarb am 0. 9luguft

1881 511 Smiöüruö. ^ICLi) üollenbeten pI)iIofopt)ii'^en ©tubien fieabfid)tigte

er In baä J^Iofter 311 treten, bodö folgte er fdjUefjlict) feinem inneren ©ränge,

ber i[)n ber Siteratur jufüfjrte. liYeudjteröteben unb ©rillparjer nafimen fid^

feiner an; er roiube aud) — mittlenueile in ben ©tnatcibienft getreten — 1856

©riUparjer'ä 9tad)foIger alö 3(rd)ir)birector im ^kidjöfinauäminifterium. ^x&ji

raeniger benn 39 Dperntej-te nerbanten ^red)t(er i^re ©ntfteljnng, roeld)e in

SSotfmann, Sdjinbelmeif^er, 5lüdcn, S'üd)ö, Seriuatb, §oüen 2c. it)re ©omponiften

fanben.]

Setpsig, bcn 26ftcn Stugiift 1842.

^ßerefjrtefter §err,

©6en von einer fleincn 9Jei[e jurüd'gefeljrt finbe id) ^ijr freunb=

Iid)e§ ©djreiben uor. Stielen S)an{' bafür, wie für bie fvül}er gefanbten

DpernHidjer. S)ie „Sraut be§ ^abi„ fagt mir 6e[onber§ ju. S)a \6)

inbef? [djon feit lange midj mit ^Vorarbeiten j^u einer mufifalifdjen

2lrbeit befdjiiftige, [^^arabieö unb ^eri] bie gleidjfallö auf orientalifdjem

@runb unb 33oben fu^t, (id; fprad) ^s()nen aud) münblid) baüon) fo

TOünfdite id) ein anbereö Sujet für bie Dpcr, morüber idj .^Ijnen fpäter

weitere 'DJtittfjeilungen ju madjcn mir erlauben merbe.

S)anf aud; für %\)x 2lnerbieten, mir für bie 3eitfd;rift (iorre=

fponbenjberidjte ju fdjiden ; auf meine ftrengfte 23erfd)raiegen[)eit bürfen

©ie red)nen. ^orm unb '^zxi ber 3"f'-'"'^intg überlaffe id; ^f;nen gan^.

^ebenfalls fdjreiben ©ie immer burd; ^oft. ^d; f)offe red;t balb einen

Serid;t uon Sl;nen ^u erf)alton.

2)ie Dpernbüd;er gel;on beute burd; §aölinger an ^l;re 2lbreffe ah.
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33ett)al)ren Sie mir ein feruereö freunblid)e§ 2Inbenfen unb l)atten

mid; für ^^ren
©ie f)od)fd)ä|enben

^iobert ©c^umann.

(W.)

Seipäig, ben 28[tcn 2(ug. 42.

Sieber g'ifd){)of,

^n ßarlsbab formten lüir ©ie leiber nidjt me(}r auffudien,, ba

wir ju fpät üon 6l6ogen surüdfamen, ba§ un§ übrigens ganj entjüdt

!)at. 2lud) in ^Jcarienbab gincj e§ un§ ganj gut. ^d) glaube ©ie

im SSorbeiflug im ^oftraagen rüdiuärtö auf ber red)ten ©eite gefeiten

5U !^aben. S)a^ roir ben ?3-ürft SJietternid} gefprodjen, ba^ er un§ fe£)r

I)uIbooII aufgenommen, ^at ^finen tnelleidit ^rau ^Jfajorin ©erre ge=

fügt. 2)ie ©tunbe roirb mir unüergefjUd) bleiben.

§eute nun l)ah' id) eine 33itte an ©ie, ba^ ©ie mir näljmlid) über

baö ©aljburger %z]t gleich beridjten möd)ten, ober, ift e§ ^Ijnen felbft

nid)t möglidj, ^emanben anbern für mii^ barum erfudjen. 50ieine

33itte roirb l^offentlid) nod; jeitig genug an ©ie gelangen. 2tlfo tl)un

©te'§. Sieber.

©e'^en ©ie SiSjt, fo grüj^en ©ie i()n auf baä ?^reunblid)fte oon

un§; id) Ijabe 3Serlangen, i'^n einmal mieber p fe^^en.

.^eute ift ©öt^e'ä ©eburtstag, ben id) red^t götljifd) zubringen

roill b. {). in 2Irbeit, aber auc^ ^reube unb ©enu^. 3llfo 2lbieu.

SSiele ©rüpe uon meiner g^rau unb oon

^()rem

©d)umann.

^n (laxt ^of^mah).

Seip'jig, b. Iften ©eptember 1842.

Sieber ^reunb,

^l)r Srief !am fpät, aber wie immer roillfommen. ^^ieleö barin

^at mid) fe^r erfreut, oorjüglid) ba^ einige SSorte, bie \d) über ©ie
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felbft fallen laffen, fo fveunblid) von ^t)iien aufcjenommen luorben jinb,

6§ liegt fo mandjer fd)öne ©ebanfe in ^()nen üergrabcn, fpredjenb unb

fingenb — möd)ten ©ie fie nidjt ju lang in ^opf unb ^e^'a^" rul^en

laffen.

äÖaS ©ie über mid) urtfjcilcn, uninfdje id), baf^ eö fid) in ber

golge, n)o id) nod) me{)r ju leiften benfe, beftiitigen möge. 2(m 5urüd=

gelegten 9Seg frevit mid) mand)eS; eö ift aber nidjtä gegen bie 3lu§=

fidjten, bie id) fid) mir in einzelnen fd)önen ©tunben in ber ^erne er=

öffnen fef)e. 2?3iffen ©ie mein 5Rorgen= unb 3(benbUd)e§ ^ünftlergebet?

2)eutfd)e Dper ^eif^t e§. 2)a ift ju n)irfen. 2lber auc^ bie ©rimp^onie

foU nid)t üergeffen inerben.

. 2>on 3f)ren STageblättern i}ah' id) ba§ ^Keifte gelefen. Wliv ge=

fällt immer an ^s^intni, baf5 man I)inter bem pI)ilofopI)irenben ^opf

einen fo gut prattifd)en ^ruififer errät!), unb umgefel)rt. W\t bem

,,DppofitioneIIen„ I)abcn ©ie fef)r 9{ed)t. Seiber paf^t gerabe biefer

3lrti!el nid)t gut in mein S3Iatt, ba bod) ber 6()riftern'fd)e aud) abge=

brudt merben nuij5le, nmö mir als ©itelfeit auegelegt roerben mürbe.

©ie fprad)en bauen, baJ3 ©ie uon ©d)mibt in 2öien Stnträge bekommen

I)ätten. SIi>ünfd)en ©ie e§, fo fenb' id) ben Sfuffa^ an il)n; ben 2tr=

tifel auö bem 3:elegrap{)en werbe id) mir bann ju uerfd)affen fud)en

unb i()n beilegen. ©d)reiben ©ie mir barüber. ®ieö bringt mid) auf

eine 33itte. 21>ir (meine ^rau unb id)) mad^ten uor ^urjem einen

3(u§flug nod) ä3öl)men u. a. nad) ^önigöunnt, roo gerabe ber ^"ürft

3)letternid) mar. (fr na()m unö fef)r [)ulDreid) auf unb oerfprac^ un§

in ben freunblid)ften SBorten feinen ©d)ul3 , menn mir nad) 9Bien

f'ommen follten. ©ieß ()at mir einigermaf^en £uft ba()in gemad)t. 9Zun

möd)te id) aber aud), baf5 bie Seute bort etmaö uon meinen ßompo=

fitionen erfa()ren unb namentlid) möd)le id) meine Ifte ©i)mpI)onie, vikU

Ieid)t aud) eine anberc, bort auffül)ren laffen. S)ie 9.i]iener finb ein

unmiffenb 3>olf, unb rniffen im (SJanjen menig, raaö brauf^en im 9teid)

üorgel)t. ^i(nbcrntl)eil'o l)at c§ freilid) aud) guten Sllang in ber 5)hifif=^

melt unb eine günftige 3(ufnal)me oon bortl)er berid)tet, fann mir in

mannigfad)er 2i^eife nullen. Sollten ©ie nun rielleid)t mic^ unb meine

©i)mpl)onie bort einfül)ren, burd) einen Strtüel in ber ©d)mibt'fd)en

Leitung, ^d) mürbe ^l)nen in biefem ^-att ben 4l)änbigen (Slauier=

auöi^ug unb — nninfd)en ©ie'§ — aud) bie ^sartitur f^iden. SDer

Sluffai^ müf5te bann freilid) nod) im Dctobcr bal)in abgel)en, raeil mir.
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TOenn rair reifen, fc^on im 'Dioüemlier abreifen mürben, .hierauf [(^reiben

Sie mir benn roomögltd} ein freunbUd)e§ ^a, baö id) ^fjnen (jerj^Ud)

banfe im 33orauQ. (Einige 2(nbeutungen, mag mir 6ei ber ®i;mp^onie

im ^er^en norgegangen, [enbe id) ^f)nen bann aud).

3Sir finb in nebeUjaftcn llmriffcn üon einanber gefdjieben ina§

mid) !^inter£)er oft lad^en gemadjt. ^efet finb aber bie guten 3Sor=

ftellungen unb ©ebanfen mieber 6ei einanber, unb l^tjr 33rief beftätigt

mir ba§. ^offentlidj aud) ber meine ;jf)nen. 93^öd)te idj benn red)t

oft fo beutli(^ leSfjaft cor 3^)"^" ftefjen, mie Sie mir, unb bann

nefjmen Sie bie ^-eber jur i^^nb unb fagen mir'ö.

Sfir

Sie l^erjlidiliebenber

% Sd).

[§ang ß^riftian 2lnberjen, ber Iierül)mte 3Kärd)enbidjter, geb. 2. 3(pril 1805

ju Dbenfe auf ber 3"fßl 5""^"/ S^f*- 6- 3tuguft 1875 ju Äopenljagen.]

Seipjig ben Iften Dctober 1842.

DJcein oerefjrtefter öerr,

9Sa§ muffen Sie üon mir beuten, ba^ id) ^()nen auf 3()re Iiekn§=

lüürbigen 3^^^^^, bie mid; fo fel)r erfreuten, fo lange bie Slntmort

fd)ulbig geblieben bin. 3Iber — id) moHte nidjt mit ganj leeren

§änben cor ^Einen erfd;einen, obmol)! id) red)t gut iöeif3, ba^ id) 3I)nen

eigentlich nur etraas ;,urüdgebe, bas id) erft uon ^t)nen empfangen.

9'te()men Sie benn meine 2)cufif ju 3f)rem ®ebid)ten freunblid) auf.

[op. 40. %ünf Sieber, uier ©ebidjte au§ bem Sänifd)en Don §. 6. 3lnberfen

unb eineö aus bem 9?eugried)ifd)en, überfe^t t)on 21. d. ©f)amiffo.] Sie mirb

3f)nen üiel(eid)t im erften 3lugenblid'e fonberbar oorf'ommen. ©ing e§

mir bod) felbft erft mit ^fjren ©ebid)ten fo ! 2Bie id^ mid) aber mef)r

I)ineinlebte, naf)m aud) meine 9)iufif einen immer frembartigeren (S()a=

rafter an. Stlfo, an ^()nen liegt bie Sd)ulb aUein. Slnberfen'fc^e

@ebid)te mu^ man anbers componiren, aU „blüC)e liebes isei(d)en„ 2C.

^m „Spielmann,, fürd)te id), finbet fid) ein $>erfe()en, ^u bem

bie G[)amiffo'fd)e , nid)t ganj auf ^f)re 2>erfe paffenbe Ueberfe^ung
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2tnta^ gab. ^^ I)a6e ble ©teile auf ©, 16 aiujejeidjnet. (Einem bä=

nifdjcn 5)iufifer, uielleidjt i)rn. §fli'"tmann, roürbe e§ ein 2eid)te§ fein

bie ©ad^e in Drbnung ju bringen. S^ielleii^t bitten ©ie §rn. .^art*

mann barum, unb id) lafje bie ßorrectur nod) nad;tvagen.

SUeine ^^-rau Ijat mir fo üiel non ^(jnen cr^üfjU unb id; Ijabe mir

3ltte§ fo (jaarftein beridjten laffen, baf5 id) glaube, id) erlenne ©ie,

menn id) ^l)nen üon ungefäl)r einnuil begegne. S[l>aren ©ie mir bod^

fd)on auä ^()ren S)id)tungen befannt, auö bem ^mproüifator, au§ 3I)ren

'9}lonb[d)einge[d)id)ten unb au§ '^Ijxtm fö[tlid)en ©eiger, bem föftlid)ften,

ben id) aujjer . . . [fortgeblieben] uon ^mmermann in ber neueren beutfd)en

Siteratur gefunben. dlmx l)abe id) aud) eine uoüftänbige Ueberfel^ung

^[)rer üeineren @ebid)te. 3)a finbcn fid) gcmif? nod) mand)e perlen

für ben 5Rufifer,

(Sr^alte ©ie ber §immel nod) lange 3l)ren ^-reunben unb 93er=

et)rern, unb erlauben ©ie, baf5 id) mid) biefen bei5ät)len barf.

^Ijr ergebenfter

Stöbert ©d)umann.

93ieine ^-rau empfiel)lt fid) 3f)nen freunblid).

[Sag Driginal biefeä Sriefeö ift in einer bänifd)cn ^rioatjammhing,

roeld)e aber im uollftänbigen 25erfall fid) befinbet. 3hi§ biefem Öuunbc luar ba§

Driginal nidjt f)erauö5ufinben. ®er obige *.Prief lunrbe ;^uerft, aber fel)r fef}ler=

l)a\t, «eröffentUdjt in ber in Gopenf)agen er[diieneneu (Sorrefponbenj 2lnbetfen'ö.]

(J.)

[Seipjig 5. 3'Jooember 1842]

'tflod) megen einer anbcrn ©efd)äft§fad)e mollte \<i) ©ie fragen, ©ie

verlangten auf bem leisten 3lbred)nungöjettel meiner Impromptus nod)

einige ©jemplare. ^d) ijah^ feine mel)r, möd)tc aber oielleic^t ba§ ganje

Dpu§ mit ben platten uerfaufen (pro platte 1 %^v., Xitel 2Xl)lr.);

baffelbe möd)te id) mit meinen ©auibSbünblertänjen, bie bei ?^riefe er=

f(^ienen unb, ba biefer fein 93iufifl)änbler ift, faft gar nidit befannt

TOorben finb, ma§ fid) geroi^ änbern mürbe, fobalb fid) ein orbentlid)er

Verleger bafür intereffirte, benn gerabe biefe ©tüdc müfjten leid)t 2ln=

flang aud) in ®ilettantcnfreifen finben. ©tatt be§ mi)ftifd)en STitelä,
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ober unter i()m, auf einem neuen Statte, müj^te man öietleidjt: „3^^ötf

(E^arafterftürfe,, fe|en. 3^on ben ^Daüibsbünblertän^en raerben nod)

circa 170 ganje Gremplare Dorrätf)tg fein.

[S)ie „^mpromptuö über ein Sfjema von Glara SBietf,, op. 5, urfprüng:

lid^, löie frü[)er enüä[)nt, auf Äoften bcs 2(utor§ erfrf)ienen, gingen in ben ^tt--

lag §ofmeifter'6 über, rcäEjrenb bie SaDibsBünblertänje 1850 in äroeiter 2(uf[age

Bon 3"'- ©c^nbert^ & (So. übernommen rcurben. Soc^ finb i^rcr atfitjel^n

5Rummern unb Sc^umann'g Sejeicfmung „5n)ö(f 6f)arafterftü(fe„ ift nid^t redjt

erflärlirf), e§ fei benn, bafe ber ^^lan oorlag, einige Dhunmern au§ bem SBer!

ju entfernen.]

SSere§rtefter §err (Eapellmeifter,

^d^ benu^e bie Sitte be§ §rn. . . . [unleferlicf)], ber einige Reiten an

(Sie roünfcfite, mic^ bei ^^nen in freunblic^e Grinnerung ju bringen

unb noc^malg für alles 2Bo()ln:)oIIen ju banfen, roas Sie uns roü^renb

unfereS legten Slufent(}alte§ im 5ßinter erzeigten.

§r. . . . funteferlid)] roirb ^fjnen aus ben öffentUd)en Seric^ten als

ein guter 2:;enorift befannt fein, ber es nerbient, mit 2:;f)eilnaf)me auf=

genommen unb gefjiirt ju merben. Dh bie 2öeimarifd)en 33erljältniffe

feinem 2(uftreten günftig finb, roei^ id) nic^t unb ^abz il^m an6) feine

grofsen ^3>erfpred)ungen gemad)t. Sie rooden i[)n atfo rafc^ unb freunb=

lidj barüber aufflirren unb S^re ^n-otection nidjt nerfagen.

©ebenfen Sie unferer manchmal freunbfc^aftUi^ unb empfangen

mein unb meiner ^rau

ergebenfte ©rüf5e

Seip^ig, ^i)x

b. loten 9?oü. 1842. 9^. Sd)umann.

Sin ^$lort^ ^attpfmantt.

[SUori^ Hauptmann, geb. 1-3. Dctober 1792 ju Sresben, geft. 3. ^anun^-'

1868 5u Seipjig. Gin ]^od)bebcutenber 2:f)eoretifer, ber autf) auf bem (Gebiete

ber (Eompofition, fpecieö bem ber 5lirrf)enmufi! , mit 3(u55eirf)nung genannt

roerben muB-]

2(f)umann'l Scben. I. 19
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SSere^rtefter §err,

Sie empfangen |d)on roieber einige ^zxUn von mir — bieSmal

auf eine Sleu^erung 2)aüib'§, ber mir »orgeftern fagte, .^^x. (Sapell-

nteifter ©poI)r ()a6e an ©ie gefdjrieben, bafj er bie ©timmen meiner

©9mpf)onie gelie[)en 511 fjaben luünfdje. ^d) wollte 6ie nun bitten,

bafj ©ie, wenn ©ie nad) ßaffel fd)reiSen, §rn. ISapettm. ©pol^r fagten,

baf5 id; e§ mir jur ^-reube mad)te, if)m Partitur unb ©timmen 5U

fdjiden, unb ba| id) beibeä in ben nädjften 5::agen abfenben roürbe.

Wöä)U ^t)mn mein SJer! neulid) einiget ^ntereffe gen)ä()rt Ijabenl

3n aufridjtiger ^od^adjtung

Dfjue Saturn,

jebenfallö auä Seipjia

batirt, 9Jiitte 9Ioüem=

ber 1842.

ergebener

9t. ©d)umann.

Seipjig, ben 23ften 3^oi)ember 1842.

§0(^juüere()renber ^err,

SJiit grofjem 33ebauern {)örten rair ^fjren unb ^^rer ^rau ©e=

ma()lin gütigen 33cfud) im üergangenen ©ommer. 2Bir fudjten ©ie

nod) an bemfelbcn %aQZ überall auf, big löir benn ben anbern '9Korgen

^()re fd)nette Slbreife erfutiren. ^JJieine g^rau §atte cor, ^fjnen [©ie] ^^r

erftcö ^rio fjijrcn 5U taffcn, aud) idj Ijätte '^sfincn gern bie§ unb jeneS

norlegcn mi)gen, S)ieö foll benn uielteicbt nur aufge()oben fein bi§ jum

näd;ften ©ommer, mo ©ie '^i)xc SSerefjrer I)ier einmal mit einem redjt

langen 33efud) erfreuen moüen.

5Kod) ebe mir unfcr ueretjrter 9}{b. Hauptmann von 3§rem Söunfd;,

meine ©ijmpljonie ju cr()altcn, fagte, mar e§ längft mein 2Sorfa^ ge?

roefen, fie ^Ijuen ju fenben, mir 3()r gütigeö Urtfjeil barüber ju er=

bitten. 53tein ©treben ift :,V)"*-'n biö jel^t nur auS tleineren ©tüden

befannt roorben — mödjte l^ljucn benn ber gröf5ere ^i?erfud; einiges

^utercffe, einige g-rcubc gemäljven. [^sd) fd)rieb bie ©:;mp[)onte ju (Snbe

Sßinterä 1841, roenn id) eö fagen barf, in jenem gnütjUngcbrang, ber
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ben 5Jienfcf)en moljl 6i§ in ba§ I}ödjfte Stlter (jinveifjt, unb in jebem

^af)re uon 9Zeucm überfällt. ©d;ilbern, tnafen tuollte \d) nid)t: ba|j

aber eben bie !^c\t, in ber bie ©i;mpl;onie entftanb, auf i^re @eftal=

lang, unb baf? fie gerabe fo geroorben roie fie ift, eingeroirft f)at, glaube

ic^ n)o()(. Seidjt lüerben Sie bie Spmpfjonie nidjt finben, bod^ aud)

ni^t alljufc^tuer. 2Iuf einige Stellen, bie überall wo \d) fie !^örte

(£d;raierigfeiten madjten, erlaube idj mir nod) l^injubeuten. ©leii^ auf

bie erften brei ^acte, namentlid) uerunglüdt oft baS erfte
=^^=^

in ben 2:rompeten; id; Ijahc baf)er in ben (Stimmen bei ber legten

Stuffü^rung t)ier ein — | barauö gemadit, rooburd} ber 3(nfa^ frei=

lid) fidlerer roirb. — 3Som Piü Vivace in ber (Einleitung an möd;te

id^ ba§ 2'empo g(eid) um ein bebeutenbeö fdjnetler. — Gine jroeite

2tenberung, bie id; in bie gebrudten Stimmen eingcfdjrieben, ift S. 56

ber Partitur in ber 211t- unb !3:^enorpofaune mit üeinen S^oten bemerft.

SSiel 3f?otf) mac^t aud^ immer bie Steife S. 80 im legten ^fact, roo

bie §örner unb trompeten nie beftimmt genug mit bem 2;l)ema ein=

festen. — S)aä Adagio l)at feine Sd)n)ierigfeiten; aber roo'^l ba§

Sc^erjo im Iften 2;rio, wo bie %\c}ii\.x • 1 » 1 • meifteng oerraifd^t

rourbe in f
\
f^

\ f
^^S id; natürlid} gar nidjt roill. 2)ann oergeffen

S. 127 ^act 6, bie ©eiger immer ba§ p, rooburd) bie 33läfer ganj ge=

bedt roerben. 35iel ju fdjaffen mad)t aud) immer im Sdjerjo ba§

Coda; e§ ift aud) bas Sdjroierigfte in ber Sgmpljonie, unb id) bitte

um ^^re befonbere ^Jtadjfidjt, rcenn e§ nid;t gleid) gel^n follte. 2)er

lefete Sal5 ^cit roenig SdjroierigeS.

3Senn id; mir erlaubte, Sie, l^od^^uoere^renber §err, auf biefe

Stellen aufmerffam ju mad^en, fo gefd^afj e§, roeil fid; bie ?yef)ler, bie

babei gemad)t rourben, überall, roo id) bie Sijmptjonie l)örte, uneber=

Ijolten, unb roeil id; Sie ^bm barauf oorbereiten roollte.

9Jiöd)te fid) bie 9Jiü^e, bie Sie meinem äßerfe fd^enfen, nun ai\6)

in etroa§ loljnen burd) bie SRufü; meines 2)anfeö braud;' idj Sie rooljl

faum ju oerfidjern.

3Sergleid)e id) nun freiließ ^^re le^te Si;mpl)onie, [^rbifdieä unb

@ottUcf)eö im g^tenjcljenteüen.] bie id) nod; gcftern mit roaljrer Grljcbung

gelefen, mit anberen, fo fel;e ic^ gar rooljl, roie uiel nod; ju tt)un übrig

19*
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Bleibt. 2l6er eö ftel)t bem "^Jleil'ter fo roof)I, uienn ev, auf^er baf? er

felbft ©djöneS fdjafft, aud) junge SSeftrebungen in feinen 6d)u^ nimmt,

iinb baf5 mid) bieS gerabe uon bem, ben id) unter ben Sebcnben am

Ijödjften oereljre, erfreut I}at, nxao, id} biefem 53riefe gern anuertrauen.

^n immerraiifjrenber §od)ad)tung

ergebenfter

9iobert ©d)umann.

[®ie Bbur = ©infDnie gelangte am 18. ^nnuar 1843 im 4. Slbonnementös

concerte ber öofcapelle jur erften 3Uiffüf)rung. Um bie (S"infüf)rung (3d)umann'=

fd)er (Sompofttionen, uon benen mau bamal§ in .Reffen nod) ineniger alg in

9iorbbeut|d)tanb etiua§ raiffen luolltc, f)at fid) bie r)öd)ft funftfinnige Jy'^fl" DBer=

I)ofmarfd)aU üon ber 93?a[ölnug uerbieut gemad)t. ^Ijrem ©infdif? ift eö ju bauten,

baf5 ©po()v ben 23eftrebuugeu Sdjumauu'ö feiue 3(ufmer!famfcit fdjeufte. Unab=

läffig war fie beiiüUjt, bie uou i£}v ^od)gefd)äl3teu ©d}öpfuugen ber ©djumann'=

^d)en 9!)hife in lueiteren Greifen fiefannt ^u utad}eu.]

[Ä. ©Dttfr. Sß}iü)elm 2;aut)crt, geb. 23. 301 är 5 1811 ju 33erlin, ©d)üler uon

S3erger uub Slleiu. ®r ftubivte 1827 tiiö 30 an ber ^Berliner llniuerfität. 336=

teitö 1831 rourbe er alö ©irigent ber §ofconcerte angefteKt uub 1842 über=

naf)m er bie ©teile eiueö §ofcapel(meiftere ber Äöuigl. Dper, äugletd} aud) bie

Cioncerte ber ,^öuig(. Gapelle Iciteub. 2)Jit bem Xitel eines D&ercapellmeifterä

trat er 1869 uou ber Sirection ber DpernauffiU}ruugen jurüd. 1884 legte

2;aut)ert bie Seitung ber ©infonie^Soireeu in bie §äube 3tob. 9tabede'§, tDäl^=

reub er nod^ l)eute, geiftig uub förperlid) frifc^, feineö 2tmteg an ben ^of-

concerten raaltet. — Sd}umauu ift öfterg mit i^m im §aufc uon Henriette

5ßoigt jufammeugetroffen , jebod) glüdte eä Saubert feiten, ein ©efpräd^ mit

il)u; orbeutlid) in (vlufi ju bringen. ©d)umnuu I)at !taubert luarme ©i)utpatf)ien

entgegeugctrageu, bie biefcr aud) feinerfeitö für ©djumaun cmpfaub. S" ^e"

@ef. ©d)r. finbet man Xaubert'ö äßerte in gröjjerer 3lu5a()I befprod^en. ©ein

anmutljigeö , in allen formen beiüäbrteS , in ben Äiuberlieberu uielleidjt ben

priiciuanteften ^lusbrud gefuubeu I)abenbeä X^alent, d)ara!terifirt ©djumann ein=

mal mit ben treffenben äßorten „ber (Sompouift gel)ört ju ben S^alenten, bie,

oljne irgcnb ben 5?ampf unb .^af^ ber 'jparteien ju erregen, fici^ bei allen, (EIaf=

füern rote Slomantifern , Kennern une £aien, 2ld)tung unb 2lnfel)en erroorben

l)aben: ^u ben gebilbeteu tiouferuatiueu, bie raol^I mit uoller Siebe am 3llten

I)ängeu, ober aud) (i"nipföng'iid)teil für neue ©rfdjeinuugeu unb .Ü'raft 5U eignen

2tufd)auungen befi^en.,,]
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Seipjig, ben lOten Januar 1843.

Sieber g^reunb.

Unfere SJ^atinee tft glüdlid) »on ©tatten gegangen — [©onntagä

b. 8. Januar im Saale beä ©eiuanbr)aufeä cor gelabenen ijörern.] id) raünfdjte,

<Sie wären babei geraefen. Quartett unb Quintett mad}en eine red)t

lebenbige 'ilUrfung, auc^ im ßoncertfaal; fie iDcrben batb im S)rud'

erfdjeinen unb bann f)ören ©ie fidj'ö einmal an. [Sag Quintett erfc^ien

nocf) im fe(6en S^i^i^ß/ baö ©lamer: Quartett bagegen erft 1845.] ytnn ju

meiner ©ijmpfjonie [Bbur]; geljn Sie mit freunblidjem ©tauben baran

unb mit ©ebulb; benn fie ift nid)t Ieid}t für'ä erstmalige ©pielen —
bod) audj nidjt unerl}ört fdjmer, wie <Sie balb finben roerben. .könnten

(Sie ^(jrem Drd}efter beim ©piel etroaS g-rül)lingöfe[jn[uc^t einvöefjen;

bie t}atte \ä) ()auptfä^Ud) babei, al§ id) fie fd;rieb im ^ebruar 1841.

©leid) ben erftcn 2;rompeteneinfat^, mödjt' id), ba| er roie au§ ber

^öJ)e flänge, rate ein 9iuf jum ©rraai^en — in ba§ g^olgenbe ber

(Einleitung !önnte \6) bann I)ineinlegen, roie e§ überall ju grünein an;

fängt, luofjt gar ein ©djmetterling auffliegt, unb im 2tl(egro, roie nad)

unb nad) atteg jufammen fommt, roas jum ^rüI)Ung etroa get)ört. S)o(^

ba§ finb ^()antafieen, bie mir nad) i^oHenbung ber Slrbeit ankamen

;

nur oom letzten Ba^ roiü id) 3l)nen fagen, baf5 id) mir g-rüt)Iing§=

abfd)ieb barunter benfen möd)te, ba^ id) i()n barum md)t ju friüol ge=

nommen roünfd)te. 9Run nod) ^u einem paar einzelner ©teilen; net)men

©ie bie Partitur in bie §anb unb folgen mir freunblid). 2)ag Piii

vivace in ber Einleitung nel)me idj gleid) um 9]ieteö fd)neller al§ bag

SSorI)ergegangene, bamit e§ unuermerft gleid) in ba§ Allegro vivace

überleite. Sie öornfteKe nad) ßlaüiernoten fo ausfeljenb

sf 1__
laffen ©ie fo ftar! alö möglid) blafen; I)ier in

-• -m- -9- -9-

Seip?|ig I)örte id) fie immer gut, in anbern Drd)eftern aber meift gan^

fd)road). 9^od) niid)tiger ift bicfetbc ©teile nad) bem fff nad) ber

^itte be§ ©a^e§, roo fie fo auöfiel)t Szzi2^;=|p^=|=r— fotite

fie ba gar %u fc^road) I)erau5f'ommen, fo nel)men ©ie bod) 3Ut- unb

^enor-pofaune mit.
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^od) adjten ©ie auf bte Steife junt Sdilu^, iüo §örner unb

trompeten p marcato ba§ 2^f)ema einfe|en, ba^ fie recf)t beutlirf) ^erau§=

fommt. ©onft \)at ber Ifte ©a^, rote audj ba§ Adagio feine (Sdjtüierigi

fetten, ^efto tnctjr aber ba§ Ifte 2:;rio bcö ©djerjo, baS mir immer

gu fd)affen madjte. Sie ?3ngtir nertüifdjen fie

immer fo unbcutlid) — Saffen ©ie'§ fo fpielen, al§ ftiinben bie 3ei<^en

<^^!> gar nid)t ba, fo mirb'g fdjneller gut geljen — ba§ ©anje xed^t

gart unb Ieid}t. 33eim ©d)Iu^ bcffelden STrio'ö, mo ^-löten, C^oboen,

Klarinetten unb 3^agotte fo (jaben

_L2

—

^^^
-d—?- -^-

'-^^ etc.

itberfefjen bie (5treid;inftrumente meiftcnö ba§ p, ba§ gteid) nad) einem

/ folgt. S)a§ ©djiperfte aber an ber ganjen (Bi)mpl)onie ift bie Coda

^e§ ©d)ergo; probiren ©ie bie ©teße mir ^ur Siebe red)t oft, lieber

STaubert; id) banfe e§ ^fjnen fjerjlid;. ®er le^te Bah Ijat raenig

©c^roierigeä big auf bie ©teile in ber SRitte mit ber ^-lötencabenj, bie

©ie fd}on red;t lei^t unb ruijig in ba§ Ifte Xempo jurüdfüljren merben.

9cod) mad)e id) ©ie auf einige ©tid)feljler aufmerffam, bie, roie

id) glaube, in bem ßjemplar, ba§ ©ie Ijaben, nod} nidjt corrigirt finb.

^n ber ßlarinetto II'^° mufj S. .5. ©i^ftem 1. gmifdien bem 3ten u.

4ten 3^act ber ^act Fx-Jzd eingefd)altet werben, ©obann finb im

5t^riangel uor feinem Iften ©olo nier %actQ §u oiet in ber gebrudten

©timme.

©ern märe id) felbft babei — bod) merbe id) fdjroerlid) abfommen

fönnen. ^nbefi benad)rid)tigen ©ie mid), mann bie ^robe ift — fomme

id) t)ieHeid)t nod), fo mödjte id; uorjüglidj aud) bei biefer fein. ©el;t e§

aber in feinem ^^alle, fo nel)mcn ©ie ©idj meincä ^inbes liebreid) an; e§

I)at 5RängeI, gemi^ aber and) bcn beften SßiUen, unb ©ie finb ^ünftler

genug, bieö 2lIIeö ju crfennen.

(Sine mal)rl}afte ?y"^[t^'i"'^i|5 verbreitet fid) auf einmal — üerjei^en

©ie bie ©d^rift banad) — idj ntufj fd)Iie{jen.

§er§li(^e ©rü^e non meiner <^rau.

9iobert ©djumann.
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Seipstg, b. 5ten 9)lai 1843.

SJiein lieBer ^-veunb,

@§ rotrb roenig au§ biefem Briefe roerben; uor meinem ^-enfter

blä§t unb ^euU eine 9J{eJ5=i)J(ufi!banbe, im §QU)e felbft ift »iel Unrut)e

— morgen fott getauft merben (unfer groeiteg SJtäbdjen) — unb boi^

mu^ \d) ^^nen einmal fd)rei6en, ba Sie immer fo freunblid) an micE)

beuten, ©anf für ^fjre fd)önen Sieber; [6 ©efänge für eine ©ingfümme,

§eft III.] mag td^ barüber benfe, oerfdjraeige id;, bi§ id)'g in ber 3ei=

iung tf)u', mag efjeftenä gefdjef)en foü. Sieben Sie nur mef)r bruden

unb fiimen ganj na^ Seipjig. Ueber bie neue ^fjeaterueränberung

roeif, man nod) gar nid)t§ 33e[timmteg. ©in Dr. Sdjmiöt fott es über=

nommen {)a6en; ic^ fenne xijn etmaS, unb werbe feiner 3eit geroi^ üon

^§nen fpredjen.

Sonft mar bie ^txt, in ber mir un§ nid)t fafien, eine red)t ers

giebige. Jlönnen Sie \iä) meine 3 Quartette, bie erfd)ienen finb, nid)t

einmal in 2;etmoIb Dorfpielen laffen? ^as roünfd)te id) fefjr. Sann

erfdjeint balb ein Quintett für ^ianof. zc. unb ein Quartett be§gl.

unb man(^e§ SInbere. ^m 2(ugenblide bin id) in einer grof^en SIrbeit,

ber größten, bie ic^ bi§ jel3t unternommen — eS ift !eine Cper — ii^

glaube beinai^e ein neues ©eure für ben Goncertfaal — baran miß ic^

benn meinen ganzen ^-lei^ fe^en unb fioffe noi^ im Saufe be§ ^a^re§

bamit fertig ^u raerben. [Sa§ ^sarabieä u. bie ^eri.]

?!}lit einiger Sd)eu lege id) ^f)nen ein ^aquet älterer ßompofi=

tionen »on mir bei. Sie roerben, mas unreif, unooKenbet an ifinen ift,

Ieid)t entbeden. ®ä finb meiftens äßicberfpiegelungcn meines milbbe=:

rcegten früf)eren Seben§; 3Jienfd) unb 93hifi!er fud)ten fid) immer gleid)=

jeitig bei mir auS?|Ufpred)en; eö ift ruof)! auc!^ nod) je^t fo, reo id) mid)

freiüd) unb aud} meine .^unft mel)r bef)errf(^en gelernt i)ahi. 9Sie uiele

greuben unb Seiben in biefem fleinen Häuflein 9Zoten jufammen be-

graben liegen, '^{)x mitfül)lenbe§ ^er^ roirb ba§ l)erausfinben.

23on ben (Slaüiercompofitionen, bie ic^ für meine bcften ^alle,

!onnte id) leiber fein ©jemplar auftreiben; e§ finb baö, roie id) glaube:

bie ^rcisleriana, 6 ^I)antafieftüde, 4 ^efte ^^ouelletten unb ein §eft
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^^omanjen. ©evabe biefe uiev finb bie leisten 6(aüiercompofitioneu bie

ic^ öefdjrieben (im ^. 1838). 2)od; nud) bie frü[)eren lüerben ^Ijnen

ein ^ilb meines 6f)avat'terä, meinet (Stvebenö geben; ja cjerabe in ben

5lser[udjen liegen oft bie meiften Äeime ber ^^i^wi^ft- ®'nim neljmen

(Sie fie rooIjlmoHenb auf mit ifjven ^Riingeln — id) fann nidjtS weiter

barüber fagen.

SDiefe ©adjen finb alle nur menig befannt roorbcn, auö natura

lid^en ©rünben: 1, au§ inneren ber ©djinierigfeit in ^-orm unb ©eljalt,

2, meil id) !ein 2Sirtuo§ bin, ber fie öffentlid) üortragen lönnte, 3, roeit

\6) 9kbacteur meiner 3eitfd)rift, in ber id) fie nidjt enüiitjnen fonnte,

4, meil ^in! 9lebacteur ber anbcm, ber fie nidjt erroäf)nen roollte. (§§

ift aber 9)Und)eS anberä gemorben. ®a§ publicum nimmt, mie id)

l£)öre, je|t größeren ä(nt()eil an meinen <Bad)£n, aud) ben älteren — S)ie

Kinberfcenen unb ^(jantafieftüde, bie icl^ ^()nen leiber nid)t mitt()eilen

fann, !^aben fogar ein gröf5ere§ gefunben. 3(uc^ barin ()at fid) bie 3eit

üeränbert; fonft galt e§ mir gleid), ob man fid) um mid) bel'ümmere

ober nid)t — l)at man %xai\. unb ^inbcr, fo mirb baö gan^ anberö

— man mu^ ja an bie ^"^"»ft benfen, man mill aud) bie g-rüd)te

feiner 3trbeit fel)en, nid)t bie fünftlerifd)cn, fonbern bie profaifdien, bie

jum Seben gel)ciren unb biefe bringt unb i)evmel)rt nur ber gröf^cre 3hif.

^i^ennen ©ie eS alfo nidit Gitelfeit, wenn id) ,'^sl)nen biefe älteren

©tüde je^t, nad)bem id) il)nen fd)on längft entmad)fen bin, nod) 5ufd)ide

unb !^sl)r freunblid)eö Slnerbieten, ein 2\?ort barüber irgenbroo ju fagen,

banfbar annel)me. ^d) l)übz bie Künftler oerad)tet immer, menn ber

SÖifd) nod) naf5 au§ ber ©ruderei fommt, il)n aud) fd)on auf bie ^soft

beförbern an bie t)erfd)iebcnen SIebactionen. 2)od), wa§ mad)' id) für

ÜBorte? ©ie fennen mid) ja unb uerftc()en mid).

©toff ju 33etrad)tungen — glaub id) — geben meine 2(rbeiten

mand)en — unb wirb e§ ^l)nen leid)t merben, barüber ein paar ©palten

gufammen ju bringen, ©a bie meiften ©ad)en bei §ärtel§ erfd^ienen,

fo mürben e§ biefe gemif? fel)r gern fel)en, menn in 3l)rer ß^i^ung

barüber nod) gefprod)en mürbe. ^af5 biefe frül)eren ©ad)en nod) jeM

§ur Slnjeige !ommen, finbet, roaö ©ie anfül)ren fönnen, ja feinen @runb

barin, ba^ bie 4 erften Dpuö anögenommen, feit über 10 ^al)ren über

{'eines, üon ben anbern in jener .ßcitung etmaä gejagt mürbe, ^ie {^orm

beö 3Iuffal^e§ fd)eint mir paffenber bie eines felbftänbigen, als bie ge=

möl)nlid)e 9iecenfionSmeife ju fein, ©o tl)un ©ie benn, lieber '^-veunb.
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TOte (Sie iDoIIen. öaben Sie fidj bind) biefen evften §^^"fen burdjge=

arbeitet, fo feube idj ^fl^^^"/ roenn Sie Toünfdjen, einen jroeiten nad>

(meine Sieberjeit), bann üietteidjt bie ©i;tnp()onien, unb meine Iel3tcn

^ammermufiffadjen.

3f?od) erraä()n' idj, baf? bie ßompoiitionen in ben Seiben gebunbenen

33üd^ern unb in ber ?yoIge fte^en, roie fie ber ^^it nad) gefd^rieben finb

:

bie 3>anationen unb '^^apitlons 1830 — bis ju bem ßoncert 1836.

S)ie md)t eingcbunbenen folgen jid; fo : $§antafte 1836, S)aöib§bünb=

lertänje 1837, 2te Sonate 1835—38, ^inberfcenen 1838, alles an=

bere 1839.

§ier traben Sie meine SSefenntniffe. S)a^ S3ad) unb ^ean ^aul

ben größten ®inf(u^ auf mxd) geübt in früfjeren Reiten, finben (Sie

rooE)l of)ne meine Slmnerfung f)erau§. ^e^t bin id) roof)l felbftänbiger

geroorben.

So möge bie Senbung mit meinen beften 9Sünf^en für (Sie ab-

ge'^en. Sßas ^f)nen uon ben ein^jelnen Sadjen gefäüt, behalten Sie

jum 2tnbenfen an mid).

(Sdjveiben 6ie nur balb ein 3Bort

S^rem

gt. Sc^.

[§ier folgt nocf) ein uniuefenttidier <£a^ über §onorarauge(egenf)eiten,

beffen a}iittf)eihmg ber iBriefeinpfänger für unnötr){g [)ie(t.]

§aben (Sie nid}t§ für bie 3eitii"fl/ ^^e f^d) nad) 2(uffä|en oon

Seinen fef)nt.

(A. D.)

Seipjig, ben ISten ^uni 1843.

.... 2)ie 2lusftd)t, (Sie f)ier ju fef)en, erfreut mid). ^-üfircn

Sie es ja aus. ^c^ ^offe jebenfaKä bi§ 20ften ^uU l^ier ^u fein.

Später Ijaben mir eine fleine Steife t)or. ä(ud) SRenbelsfo^n roerben

Sie rco[)l antreffen. Sßor 33 fürd)ten (Sie Sid) nidjt ju fefjr.

S)en ()alte ic^ (unter un§ gefagt) für feinen großen 5Rufifer — 33ad§,

^ad)elbe( (unb er felbft) gelten if}m für jiemlic^ gteidj. 2^od} l^at er

aud) fdjä^bare Seiten .... (5inen Segriff nom mufifalifdjen Seben

Seipjigs fönnen Sie im Sommer natürlidj nidjt bekommen
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(J.)

[3of).anne§ 3oi"epI)u§ §erman 33erf)ut[t, geb. 19. 3Wärj 1816 im §aag,

ging 1838 nad) Seipjig. ©ort üerfd^affte i[)m 3!Jlenbeläiof)n'ä @mpfeE)[ung bic

©irigenteuftelte bei" „®iitevpe„, be§ 2ten 9}lufifüereinä Seip5ig. 33 tö 1842 uer=

Süeilte er [)ier unb genof; ben anregenben 3Ser!e^r5Renbersfo[)n'ö unb ®d)umann'ä,

mit uieirf)' le^terem er fid) innig befreunbete. 1842 feierte er in fein 58ater=

lanb 5urüd, einem 3iufe als föniglidier §ofmufi!birector fotgenb, unb feit biefer

3eit ftef}t 3Serf;utft an ber ©pihe ber mufifalifdjen Seinegung §ollanb'g.]

2etp5tt3 ben 19teu ^uni 1843

©nblicf), mein lieber 3serf)ulft. iounbevt unb mefjrmat tjnbe xä)

©einer gebadjt; aber S)u iuetf]t, ber 'DTtufifer fd)reibt lieber 9toten aU

33udjftQben, unb xd) l}nbe in ben brei uorigen SRonaten üiel ^Jinfi!

gemad)t. S)od) banon nad)I)er.

9?inini junor meinen 2)an! für ©einen fier^lidjen 33rief, ber mir

©id) mie ©ein 33ilb fo beutlid) wergegenraärtigt. ©u benfft gut unb

freunblid) Don mir unb bieS erfreut ja immer, rocnn man fid; eineS

ernften Strebens berouf^t ift. 2Uid) meine ©efinnungen gegen 2)id)

i'ennft ©u unb fo Ijoffe id), e§ mirb und; lange fo 5roifd)en un§

bleiben. ©af5 man ©id) in ©einem 3>aterlanbe efjren unb auöjeidjnen

TOürbe, mar uorauö,3,ufe[)en; id) münfd)e ©ir ®lüd jum Drben; möge

unter bem Söraen ein emig frifdjeS ^ünftlerljerj ©ir fdjiagen — bie§

ift bie .s^-^auptfadje. ©u bift nod) jung, fo gefd)eut, fo gutgefinnt, unb

TOtrft nod) mand)e§ erreidjen. 3(uf ©ein neueö Quartett freue id) mid^;

fte!^ ju, baf5 mir e§ balb einnml auf ber ^nfelftraf^e [©d)umann'ä

S[ßDf)nung.] ju Ijören befommen. ©djreibe mir balb einmal üon ©einen

planen unb ob ©u glaubft, balb mieber nad) Seipjig ju fommen.

3Bie oft Ijabe id) ©id) oermif^t — bei ^oppe — auf meinen ©pajier^

gangen, ©g ging bod; 9^iemanb fo leidjt in meine G5ebanfen unb

llrtl)eile ein, al§ ©u. ©o fi|e id) benn jet^t oft ftunbenlang fd)mei=

genb an jenen 3tbcnben, oljue midj fo mittfjeilen ju tonnen, toie

i(^'§ gegen ©id) tl)at. ^n 5\:ird)ner'n allein finb' id) eine roarme

SJJufüfeele — ber ift nun aber ^u jung nod), bem man nid)t fo

riet fagen barf, atg einem 2lelteren; e§ mürbe i()m mel)r fd)aben, al§

nützen.



— 299 —

®af5 roir im SStnter nid inuficirt, oft auä) von meinen neuen

<Bad)m gefpielt ift S)ir fdjon gefdjvieben roorben. 2tn meinem Duin=

tett unb Guartett mirb SDir mand)e§ jufagen; e§ ift ein redjt regeS

2Qbzn barin. S)a§ ^rio [^$r)ontafteftüc!e op. 88] Ijab' id) nod) nid)t

gef)ört; e§ ift ganj anberg, ganj leifer Diatur; mir moIIen'S in biefen

5Cagen probiren, menn 9^ie| ^urüdfommt, ber 3SioIonce(( fpielt unb ein

gan^ oortrefflidjer 9)tenfd) unb ^Jhtfifcr überijaupt ift. S)ie -^Variationen

für 2 (Slaoiere 2C. Ijörte idj erft einmal; e§ ging aber nidjt kfonberS.

©0 etroaS roitt einftubirt fein; ber 2;on barin ift feljr clcgifdj, id) glaube

\d) mar mclandjolifc^ etraa§, al§ \ö) fie componirte.

5Jiun aber bie §auptfad}e — id; Ijabe mein „^arabieo unb bie

^eri„ am oorigen ^"reitag fertig gebracht, meine gröj^te Slrbeit unb

id) {)offe aud) meine befte. DJtit banferfüUtem |)er5en gegen ben

Fimmel, ber meine Gräfte fo mad) erl^ielt roiifjrenb id)'ö fd;rieb, fdjrieb

\ä) ba§ Fine f)inter bie Partitur. ©§ ift ein gro^ ©tüd Strbeit, fo

ein äSerf — unb man lernt bann erft redjt begreifen, roaS e§ f)ei^t

me^r foli^e Sad)en componiren — etma roie SJtojart ac^t Dpcrn in fo

fur^er B^it. S)ie ©efd)id)te ber ^eri i)aV id) Sir töo()1 fd)on erjäljU;

TOO nidjt, fo fudje fie S)ir p »erfdjaffen
; fie ftcljt in STIjomao 5Jioore'§

Lalla Rook unb ift roie für 'iDtufi! gefd}rieben. 3)ie ^bee beS ©anjen

ift fo bid)terifd), fo rein, ba^ e§ m\<i) ganj bcgeiftcrte. S)a§ ©an^e

mirb grabe einen 2lbenb augfütten, unb id) benfe unb f)offe §u ©ott,

e6 im nä(^ften 21>inter in einem eigenen ©oncerte aufjufüljren, üielleid)t

auci^ felbft ju birigiren — unb ba muf5t ®u febenfallS I)ier fein.

<3o benfe id) benn, id) I)abe Seinen 33eifaU meineö ^-lei^eö mir auf'o Diene

errungen unb S)u blidft mir barauf nod) einmal fo frö^lid) in bie 2tugen.

^IViel Ijätte id) Sir nod) ju fd)reiben; aber aKe§ fafjt unmöglid)

ein 33rief jufammen. ^n meinem §aufe ge{)t e§ gut unb gefunb.

'DJieinc .'Rlara ()at mir am 25ften Stprit roieber ein 5Jtäbd)en gefd)en!t

unb befanb fic§ immer gan^ gut; fie grü^t Sid) freunblid). Unfere

erfte kleine mad)t un§ täglid) mel)r ^reube unb nimmt immer ju

an SSerftanb unb Körper. G§ i)at aixd) eine 2luQfö()nung jroifdjen

^l. unb bem alten 2S. ftattgefunben; roaS mir illara'g roegen lieb

ift. 2lud^ mit mir fud)te er mieber anjul'nüpfen. Ser Tlann ijat aber

fein ©efül)l, fonft mürbe er fo etmaS gar nid)t roagen. Su fiel)ft

aber, ber ^immel fldrt fid) allmäl)lid) auf unb mir ift'ö um Jllara'g

f)alber lieb.
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5RenbeI§fof)n fpved)' \d) mandmal oft, mandjmat feiten; er ift

fleifiig, id; aiid) — uub fo ucrcjeljen oft Ji>od)cn, baf5 rair un§ ni(^t

fpred)en. 2)a§ ßonferoatoriutn befdjiiftttjt unö jelU alle; bieö roirb,

benfe id), oon bebeutenben folgen für bie muf. 33ilbung uon ®eutf(^=

lanbö ßwi^i'ift fß^i''- [©(f)mnanu raar al§ £el)rer bco 'il^ianofortefpielg, be§

^^artituvfptelg unb ber ©ompofition in baä im 5lpril i:nler SJJenbelsfol^n'ä

Sirectton eröffnete ©onferoatLirium f. Mn\xt eingetreten.] ^ird)ner [}at ft(^

aud) al§> S'öiy^l'ma^ aufneljmen laffen. ®r ift jebenfallö ba§ bebeutenbfte

probuctioe Süatent non 2ltten. 2)en Iften ©ai3 eines neuen Duartettg

ijat mir 5RenbeIöfoI)n fcf)r gelobt.

Salb (joffe id} nun mieber von ®ir ju [jören, mein lieber 3>er§ulft;

ben innigften 2(ntl)eil nel}me id) an 2(ttem, raag 2)ic^ betrifft, unb mit

mir nod) mandje Seiner ^reunbe f)ier. 33ringt e§ Sid) nidjt prüd
in Seiner ©tellung für Seine §eimatlj, fo fomme bod) \a im näc^ften

3Binter nad) Seipjig. '^d) grü^e unb !üffe Sid) in ljer5lid)er i^reunbfc^aft.

Sein

St. ©d)umann.

(A. D.)

Seipjig, ben 20ften Dctober 1843.

Tiad) ben erquidlidjen Stunben, bie mir ^uletU nerlebt, mußten

©ie .... gennJ3 eine früljere 9tad)rid)t oon mir ertuarten. ^mmer

roollte id) fie auf ein paar red)t frifdje Stunben nerfdjieben, um mit

^Ijnen über fo nuindjes flüdjtig 3lngeregte treulidj fortjufpredjen. 3Iber

id) mar faft ju fel)r angeftrengt in ber lel:,ten ^e'xi, unb nun bie

groben meiner ^seri angefangen Ijabcn, mirb'ö mol)l aud) nod) lange

fo bleiben, ©ebadit Ijab' id) '^Ijxcx oft, täglid) — nod) neulid) bei

Sreitfopf unb .*pärtel. Senen fe[)lt nämlid) ein Stebactcur il)rer

Leitung. Sollten fie bcsljalb an "Sie fdjrciben, fo fd)tagen Sie e§

roenigftenä nid)t runb ob unb laffen mid) crft banon miffen. 9iad)

jenem ©efpräd; mit .^ärtel§ bad)te id) n)ol)l aud) bei mir „baö ift bod) eine

oerteufelte ©utmütl)ig{eit oon bir, beincn Goncurrentcn einen fo guten

9tebaeteur ju empfel)len„ — id) meine aber, mir werben und «ertragen —
unb bie i^auptfadje ift, Sie in unfrer DJIitte ju fel)en . . . Sie Sluf^
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füfirung ber ^eri i[t lunläuficj auf ben 20[ten S^^ooember fe[tgefel^t; [mu-be

auf ben 4. Secember nertagt.] ba benfen Sie an mxd). 2)ie erften groben

I;aben mir fd;on tnel J-reube gemadjt. 2Ba§ ba§ bod) für eine £iift

ift, trenn ein 6f)or fo antjcbt. 9cur Xej:te, ^Terte — id) mödjte nidjtö

al§ in biefer 2trt fdjreiben ....

Seipjig, ben 22ten Dctober 1843.

®anf für ^(jre testen freunblidjen ^dkn unb ben 93eifd;Iuf3 für

bie 3eitving. 3)en le^teren roerben Sie fdjon abgebrudt gelefen (jaben.

5rtöd;te idj bod) balb meljr für bie 3eitfdjrift ron ^f)nen erljalten —
\d) fann in ber nädiften ^dt nur roenig für fie t{)un, ba mid) bie

Vorbereitungen ju einer 2Iuffü()vung eineu größeren Gompofition (baö

^arabieä unb bie ^eri, oon ber id) ^§nen trol)! fdjon gefdjrieben)

unausgefe^t in 2(nfprud) ne[)men. 2lm 20ften 5Koüember foK bie 3(uf=

fü()rung f)ier fein, unb balö barauf [23. Secemöer.] in S)re§ben.

§aben '^i)mn meine (Sloüiercompofitionen einiges ^ntereffe gemäljrt,

fo foll eö mid) freuen. Seiträge für bie öärtelfc^e B^itung braudjen

©ie mit Slngabe ^fjrer ^onorarbebingungen ganj einfad; nur an

^ärtelg felbft ju fenben. ©ie roerben geroi^ gern einge()en, ba fie oon

gutem 'üJlanufcript eben aii6) nid)t gcbrüdt roerben.

5)ieine eingebunbenen 6ompofitionßbüd)er fenben ©ie mir, fottte

fid^ binnen 4 SBodjen nidjt eine fidjere @elegenf)eit finben, nac^ biefer

3eit unfranfirt burd) g^aljrpoft birect jurüd.

§ier aud) nod) ber 3teft beä Ä)ono^nt^ö für ^fjre 53citräge bi§

§um ©d)lu| be§ 16ten 2Banbe§. —
2)aS roaren @efd)äfte — nun möi^te ic^ an'ö ßlaoier, '^^mn

etroas au§ meiner „^ßeri,, üor,;)Ufpielen — aber bie ^erne trennt un§

unb id) fann ^[jnen nur @rüf5e fenben.

@§ roäre fdjön, roenn ©ie einmal längere 3eit in S. fein fönnten

— Bartels fudjen einen Stebacteur für i^re Leitung — mürben ©ie

eine foldje ©te((ung übernetjmen motten? ©d;reiben ©ie mir nur ein

Söort — id) tonnte eg roenigftenS tnbirect anregen, ^m Uebrigen be=

\)alUn ©ie bie 3tnfrage al§ eine ganj »ertraulidje nur bei fid)! ß§

bliebe ^[)nen in jener ©tettung aud; no(^ oietteidjt Q^xt jum (Eomponiren.
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$Red)t Balb erwarte \d) roieber '?ftad)xid)Un von ^^nen; möd)ten

fie bie erfreulid^ften fein. 5!)^eine %xai\ empfief)It jid) ^fineu unb \d)

bin raie immer
Öf)r

5R. 6c§.

r ®atiun nidit 5U ermittetn, 1

L üermuir)Ud) 12. gtouembev 1843. J

SSere'^rtefter ^reunb,

könnte id) burdj ^fjre gütige isermittelung ju Sienftag 2tbenb§

6 U()r eine Stn^af)! S^fjomaner, uielleic^t 6 üon jeber ©timme, erhalten,

fo bitte id) barum. ®g ging geftern gar nic^t gut; mit ^fjren %'i)o-

manern fürdjte id) für ba§ nädjftemal fd^on weniger. 9^ef)men ©ie

unb ^^re ^-rau ©ema{)Iin aud) meinen 2)anf für bie freunblid^e %\:)^\U

naf)me, bie ©ie meiner $eri gefdjenft; roie lieb unb fdjä^ensroertl^ fie

mir ift, braud/ id) ^[)nen mo^l nidjt ^u fagen. [S)ie ^eri mufe §aupt=

mann feljr gefallen tiaben, benn er fdöieil't barüber am 18. Secember befjetben

3af)re§: „®d)umann Ijat eine grof^e 9Jiufif, Dratorium fönnte man eö bem

Sleufeeren nad^ nennen, gefcf)rie6en unb 2mal aufgetiU)rt, „baä ^^arabieä unb

bie ^ert„ roaö SCEeä in 2lllem genommen fe[)r fd)ön ift, er f)at fic§ fel^r gut

entroidelt aug bem unftaren Sfebuliämug unb freut fid) ie^t an bebeutcnber

©d)önf)eit unb Sinfad)f)eit.„]

Stuf balbigeS 3Bieberfef)en

§od)adjtung§üoE ergebener

©onntag. dl. Sd)umann.

(J.)

Seipjig ben 5. Januar

1844.

'iRnx menige ^tiUn Ijcute, aber uielc ©rü^e. ^d^ fd)reibe 3)ir

geroi^ nod) ausfüljrlid^ non meiner Sapplänbifd;en 9leife. [^rojectirte
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^unftveife naä) ^n^lanh.] 3)ein Quartett I}ab' id) 2.1>enjel gegeben; e§^

ift mir ba§ Siebfte üon 5)hifit luaö id} non S)ir fenne. Steine 2)ebi*

cation f)offe id) balb criüiebern ju fönnen. [op. 52. Duüerture, (Sd}erjo

unb ginale ift S8erf)ulft jucjeeignet.] g-rau unb ^inber finb ganj munter,

^d} münfdjte, 5Du fannteft ©abe; ba§ ift ein prädjtiger ilerl unb

3Jiu[ifer; er geljt balb fort. ^^zuU fdjrieb id; if)m inä ©tammbud).

2tuf 93ieberfe§n aud} mein lieber 33erl^ulft

2)ein

SR. ©d)umann.

[Sa Sd^umann Gnbe Januar mit feiner ©attin eine längere Äunftreife

nad^ 3lu^Ianb anäutreteu 6eabfid)tiflle, übergab er für bie 3eit feineä (^ernfeing,

bcm greunbe Dsroalb Sorenj bie ^üQtl ber 3iebaction. 2)ie 3eitfcl)rift bracf)te

barauf bejüglid^ in dir. 2 beg 20. 33anbeg folgenbe Stnjeige: „2Bä[)renb einer

längeren 2tbiöefen[}eit non l^ier inirb §r. Dsraalb Sorenj ttjätigen Stntfjeit an

ber Skbaction biefer 3«itfc^rift nef)men. 3^) erfurfie alle meine greunbe, i^r

2Bo[)htiolIen für wicf) auf ifin ju übertragen. 2lße an mic^ birect gerid)tete

ßinfenbungen gelangen burd) §rn. 9i. f^riefe ridjtig in meine §änbe.

Seipjig, b. 6. Januar 1844. 3i. ©d;umann.„

Seipjig, ben 23ften Januar 1844.

®eel)rtefter ^reunb.

Sänge bin iä) ^§nen roieber bie Stntroort fdjulbig geblieben unb

aud) bie Ijeutige roirb eine flüdjtige fein, ba id) fd;on mit [)albem %ü^
im Sßagen fte§e, ^u einer grofjen ^ilgerfaljrt — nadj Petersburg unb
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^I'loSfau nämlid). 2Sa§ mid^ t)orI)er »om ©i^reiCien abljielt, max meine

'Uufd)Iüffigfeit inegeii eines Dperntej:te§, bann bie 2tuffüf)rungen meiner

iperi Ijier unb in Bresben, bie mir uiel ^reube unb and) moljl ®l)re

gebracht, dlun mödjte \d) Balb an eine Dper; ba wirft fid) ber nor=

bifdje ^Reifeplan bajun^djen iinb id) nnif? alte ^(äne unb ^Vorarbeiten

vox ber .^anb liegen lajfen. SBie fc^ön aber, lüenn idj etroaö ju ar=

beiten uorfänöe, nad) meiner 3u^"ücE^i'"ft/ ^ie 2lnfang Max erfolgen

mirb! S)a bitte id) ©ie benn um !^>I)re freunblidje $ülfe. 5Jtof)anna

ijah' id) trol) ^()rer (Sinunirfe nod) feineämegö aufgegeben; aber er ift

von bemfelben 5)td)ter, bem id) bie ^eri uerbante, fpielt aud) im

Orient — barum roid id) il)n mir filr fpäter auff)eben. [3hid) 2ßiU)eIm

Dftenoalb fdjrieb auf bicfe Gpifobe auo Salla 3toof für ®d)umann eine Dpcrn=

btd^tung, über bereu 3SerbIeib er, raie er mir mittl^eiü, nie tüieber etuing gel)ört

tjat.] 9tm meiften fagt mir ^f)x let^t geborener Stejt „3)er Einfall ber

?Dlauren in Spanien 2c.„ ju. 9Jiöd)ten (Sie weiter barüber nad)benfen!

^d) mürbe fef)r frol) fein, fänbe id) oielleidit gar bei meiner 3fJüdfet)r

im "Mai ba§ Sud) fij; unb fertig oor. 2)ieö meine 33itte.

2)en!en ©ie and) rüäl)renb meiner 2tbmefent)eit ber Leitung freunb=

tid) unb erfreuen ©ie fie oft mit Seiträgen, ^d) trete §raar binnen

^urjem non ber 9tcbaction jurüd, bod) mirb fie mir immer lieb unb

tfieuer bleiben.

9Jiitt()eiIungen an mid) fd)idcn ©ie burd) ^^riefe, mie bi§l)er.

^^iit freunblid)em ®ruf3

ergebener

^Robert ©d)umann.

[D[)ue ®atum, nad) bem ^softftempet

Seipstg, Januar 1844.]

3SereI)rter ^-reunb,

S5ie leib t()ut mir'ö jclU, baf? id) '^\)mn nid)t bie Gompofitionen

non mir fd)idte, bie id), wie id) :5l)nen fd)on fd)rieb, gcrabe für meine

beften I)alte — unb Slnbcre mit mir. Gö finb bieö bie ilrciöleriana,

^^()antafieftüde, 9{oman!,cn unb 3unu'llcttcn. Jöollten ©ie fie nod)



— 305 —

fennen lernen, fo Ijah xä) bei Srettfopf unb .'p^^'t^'^ Ijmtevlaffen , baf}

man jte ^()nen nadjfdjid'e. Gs bcbavf baju nur eines 9Sorte§ tton

^l^nen an ^ärtel'g. <So 3?iele§ in ^[)rem 3luf[a^ I)at mid) innig er=

freut; über Giniges tüürben Sie anber§ fpred^en, glaub' id), roenn wir

einmal länger juiammen raären. ^n jebem gaü banfe ic^ ^f^rer liebe=

t)otten SJlül). <Sie finb ber ©rfte, ber einmal ein tüd)tige§ 2öort über

mid; gefprodjen unb überatt fieljt ber Gruft unb bie 9^i>aljrl)eit l)erauö.

2)ieg 3,l^enige für Ijeute, mit meinem Ijerjlidjen Sebemoljl für län=

gere ^cxt »ielleidit. ^d) trete morgen eine grofje Sieife an («ieUeic^t

gar bi§ SKosfau) von ber id; erft im g^rüljling jurüd ju fommen ge=

ben!e. 2)arum üerjeilien ©ie and) bas ^-lüdjtige biefer ^^ilen. SRed;t

oft roitt id^ im ©eift mit ^(juen fpredjen.

9t. <Bd).

<St. Petersburg, ben Iften Slpril

1844.

Sieber 33ater,

3f)ren freunblid;en SSrief beantmortcn mir erft I^eute, ba mir

'^i)mn 'ood) and) gern über ben Grfolg unfereS l)iefigen Slufentl^alteS

berid^ten raoUten. 2Bir finb nun vier 9Bod)en Ijier, J^lara I)at 4 Gon=

certe gegeben unb bei ber .^aiferin gefpielt; mir l)aben auögejeidjnete

33e!anntfd)aften gemadjt, viel ^ntereffanteä gefeljen, jeber 2^ag brad;te

ctroaä 9ieueä — So ift benn Ijcutc fierangelommen, ber le^te 'Haa,

oor unferer 2Beiterreife nad; SHosfau, unb mir tonnen, wenn mir

jurüdbliden, ganj jufrieben fein mit bem, tua§ mir erreid)t. 3Sie

üiel Ijab id; ^Ijuen ju er^iiljlen unb mie freue id) mic§ barauf. Ginen

§auptfel)ler l;atten mir gemad;t: mir finb p fpät l^ier angelommen.

^n fo einer grof5en ©tabt roill es oiele SSorbereitungen; 2llle§ l^ängt

l)ier üom ^of unb ber haute volee ah, bie treffe unb bte 3eit""9ß"

roirfeu nur roenig. ^a^n mar ättteS oon ber italienifd)en Dper mic

befeffen, bie ©arcia l)at ungeljcureS ^-urore gemad;t. ©o fam es

benn, ba^ bie beibcn erften Goncerte nidjt coli maren, bas 3te aber

fel)r, unb baö 4te (im 9}tid}aeltl)eater) baö brillantefte. 2öä§renb

Scf)umann'-5 Heben. ]. 20
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Bei anbern ^ünftleru, [elbft bei 2if5t, bie 3::f)eilnafjme immer abge-

nommen, ^t fie bei ^laxa jid) immer ge[teigert unb fie I^ätte nod^

4 ßoncerte geben fönnen, roenn nid)t bie Gljarroodje bajraifdjen ge=

fomen unb mir bod) and) an bie Steife nad) SJiosfau benfen mufften.

Unferc beften g^reunbe maren natürlid) ^enfelt'S, bie fid) unferer mit

aller Siebe angenommen, bann aber unb uor allen bie beiben 3ßiel=

l)orgfi)'ä, jmei auSgejeidjnete SRiiuner, namentlidj 5Rid)ael eine roa^re

i^ünftlernatur, ber genialfte ^Dilettant, ber mir je oorgefommen, —
beibe l)öd)ft einflufjreid) bei §of unb faft täglid) um ^aifer unb ^ai=

ferin. ^lara, glaub' id), näljrt eine ftiffe ^affion ju 3[Rid)ael, ber,

beiläufig gefagt, übrigens fc^on ®nfel Ijat, b. l). ein 3)knn über bie

50 l^inauS, aber frifd) mie ein Jüngling tft an Seib unb ©eele. 2lud^

an bem ^rinjen oon Dlbenburg (^aiferö 9Zeffe) l)atten mir einen fel)r

freunblidjen ©önner, roie an feiner %xau, bie bie ©anftmutl) unb

©Ute felbft ift. ©ie fül)rten un§ geftern felber in iljrem ^alai§ Ijerum.

2tud} 3ßiell)orß!i)'g erzeigten unö eine grof5e Slufmerffamfeit, inbem fie

un§ eine ©oiree mit Drd)efter gaben, ju ber id) meine ©i)mpljonie ein=

ftubirt Ijatte u. birigirte. lieber C^enfelt münblid); er ift gang ber

Sllte, reibt fid) aber auf burd) ©tunbcngeben; jum Deffentlic^=fpielen

ift er nid)t mel)r ^u bringen; man l)ijrt il)n nur beim ^rinjen o. Dlben=

bürg, TOO er aud) einmal in einer ©oiree bie 2flügeligen ä>ariationen

oon mir mit ^lara fpielte.

^aifer unb ^aiferin finb fel)r freunblid) mit ^lara geroefen; fie

fpielte bort geftern uor 8 S^agen im engen ^-amilienfreife groei ganje

Stunben lang. SaS ^•rül)lingSlieb oon 9Jienbel§fol)n ift überall ba§

Sieblinggftüd be§ ^ublicumS gcroorben ; ^lara mu^te c§ in aUm 6on=

certen mel)remalc n)ieberl)olen; bei ber i^aiferin fogar 3 mal. 3>on ber

^rad)t be§ SBinterpaCtoftcg roirb ^l)nen ^lara münblid) er^ölilen; §err

t)on Sflibeaupierre (ber frül)ere ©efanbte in Gonftantinopel) fül)rte un§

uor einigen ^^agen barin l)erum; baö ift mie ein '!)Jiärd)en au§ „taufenb

unb ©iner 9kd)t„.

©onft finb mir ganji munter; aud) von ben Jlinbern l)aben mir bie

beften 9iad)rid)ten.

9fiun benfen ©ie ©id) meine ^-reube: mein alter Dnfel [23rwber ber

5DJutter ©d)umann'ö.] lebt nod); gleid) in ben erften Xaa,^n unfreS 2lufent=

IjalteS Ijier mar id) fo glüdlid), ben ©ouoerneur au§i %ma lennen ju

lernen, ber mir fagte, baf; er il}n ganj gut fenne. ^d) fd)rieb alfo



— 307 —

gleid) l)\n unb empfinc3 üor S\uvjeni von xljm unb [einem Sol;n, ber

dommanbeur eineä Siegimenteö in 2^roer ift, bie Ijerjlidjjte Stntraort.

9^äd;ften Sonnabenb feiert er feinen TOjä^rigen ©eburtstag, unb id;

ben!e, ba^ ivir ba grabe in S^roer finb. 3Seld)e g-reube für mid^ unb

auä) für ben alten ©reis, ber nie einen SSerraanbten bei fid; gefef)en.

5ßor bem 23]eg nad) 5[Ro§!au Ijat man un§ bange gema(^t; im

Uebrigen glauben Sie un§, e§ reift fid; in 9iuf5lanb nidjt fdjliiner unb

beffer, alo irgenbroo, ef)er beffer unb \^ mu^ je^t lad^en über bie

fürdjterlidien Silber, bie mir meine ßinbilbung in Seipjig fpielte. 9Zur

lf)euer ift eg fetjr (Ijier, in Petersburg jumal, j. 33. Söofjuung täglii^

1 Souisbor, Kaffee 1 2:^1., STiittageffen 1 3)ucaten k. 2c.)

Sir benfen roieber über Petersburg 5urüdjuf'oinen (of)ngefäf)r in

4 2Sod)en), nadj S^eual ju Sanb ju reifen, üon ba mit bem 3)ampf=

fd)iff nad) ^elfingforc unb über 2lbo nad^ ©todtjolm, unb bann n3a()r=

fdieinlid) bie Ganaltour nai) Gopenljagen in unfer liebeä 2)eutfdj=

lanb 5urüd. 3Infang ^uni J)offe id; gerai^ feljen mir ©ie roieber, lieber

^apa, unb üorljer fdjreiben ©ie un§ nod) oft, oor ber §anb immer nad^

Petersburg mit .'geufett'S SIbreffe. .^enfelt fd)id't uns bie 23riefe bann nad^.

Sllroin [Sruber con Gtara] ()at uns mefjrmal gefd;rieben, e§ fc^eint

\i)m gan§ leiblid) ju ge{)en; in 9ieüal roerben roir roof)l ba§ genauer

erfat)ren. — 'DJioIique ift geftern roieber nad) 2)eutfd)Ianb jurüd; bie

ruffifdje Steife I)at if)m rooljl faum bie Soften gebradjt; e§ gefc^ief)t i()m

xed^t, bem ni(^t§ red)t ift, ber über alle§ raifonnirt unb babei ein fo

trodner ©efell ift.
—

2)ie Ijiefigen ?[Rufifer ()aben fid; alle Ijödjft freunbUd) gegen un§

gejeigt, namenttid) §einrid) 9^omberc^

:

für i^re 9Jlitroir!ung im legten

Goncert Ie()nten fie ade Gntfdjäbigung ah: eä rourbe unä babei nic^tg

jugemutl^et, al§ fie fämmtlid) in 2Bagen abholen ju laffen jum 6on=

certe, roas roir benn mit gröfjter 3itfi"ißben§eit tfjaten.

Sc[)r oiel, fo fef)r oiel f)ätte id) St)nen nod) p fd;reiben; aber

roir I^aben ()eute nod) oiel ^u präpariren ju ber ^^oäfauer Steife; fo

nehmen ©ie benn ba§ SSenige licbreid) auf. ©rüfjen ©ie Sl}re ^-rau

unb Äinber ^erjlid) oon ^lara unb mir unb beljalten mic^ lieb.

dl ©.

^. ©.

§eute ift ein fleine§ Jubiläum für mid^ — ©ie roiffen rool)l —
ber lote ©eburtstag unferer 3t'ttfd)rift. 33on ben S3eilagen fenben ©ie

20*
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voo'i)\ ©inigeS naä) Seipjig; bitte ©ie aber, baj5 nid)t§ oerloren gelten

möge. 3^od) eine S3itte. ©d)reiben ©ie bod) an 3Sen5el ein paar Söorte

„er möge jid), wenn er in ^eit^ngen etraa§ 2lIIgemein = ^ntereffante§

ober mid) befonberS ^nt^^'^ffi^enbeS finbet, bie 3^umcrn ber 33Iätter

merfen unb für mic^ aufnotiren,, man befömmt I)ier faft gar Jeine

Leitungen ju fefjen. S)ie ©ebid)te [©d^umann !^atte bie auf ber Sleife ge=

raonnenen®inbrüöepoetifc^fiEtrt.] mürben mo 1^1 auc§ Dr. ?5^rege'S intereffiren.

Jln ^xcitUpi & Mxtd.

St. Petersburg, ben 2ten Stpril

1844.

2Seref)rtefte Ferren unb ^-reunbe,

Stielen ®an! für bie ^l^eilnaljme an unferen ©efdjiden. 3SietIei(j§t

intereffirt (Sie ©inigeS in ben Beilagen. SBottten ©ie, nadjbem Sie

fie burdjblättert, bie ©efättig!eit Ijaben, fie ju couüertiren unb mit bem

Srief an ^xn. Sßied nad^ Bresben beförbern?

Sie Stimmen ber $eri ^I}nen ju uerfdjaffen, mirb teiber »or metner

SBieberanhmft in Seipjig nidjt möglid^ fein. Sie liegen in unfercr

3ßol)nung uerfdjloffen unb ganj »ergraben unter anberen 5Roten. ®inft=

meilen laffen Sie wol)l an bem (SlaüierauS^ug fortarbeiten, fo ba)5 \ä)

bei meiner 9lüdt'e()r (@nbe SRai) eine ßorrectur oorfinbe.

3n ^enfelt I)ab' id) oft gebrungen, fein Goncert fertig gu mad;en;

benn e§ fel)lt nodj SSieleö in ber ^nftrumentation unb aud) bie 6(aoier=

ftimme ift nod) nidjt ganj tiar. ®r ift aber fo fe(}r mit Stunbengeben

befd)äftigt, bafj id) fel)e, er mirb eö nid}t oor ben Sommermonaten

beenbigen tonnen. Uebrigenö oerfidjcrtc er mir geftern, aU id) tljm

baoon fprad), nod)malö, bajj er gemifs Ü^icmanbcm Stnberem, als ^fjncn,

baä Sßer! jum 23erlag übergäbe. [®ag §enfelt'fcf)e ©oncert erfd^ien benn

aud) bei 33reit!opf & ^ärtel.]

äBie üicies ^ntereffante fjätte id) Sr)nen, üere{)rtefte ^reunbe, oon

unferer Steife ju bcrid)ten. 2lber man tömmt in fo großen Stäbten

fo mcnig jur 9lul)e, baf? id) atteS bis auf tmfer 3Siebcrfe()en iicrfd)iebc.

3)iorgen motten mir nad) 53ioSfau aufbrcd)en. 'i5ieUeid)t gel)en mir bann

über ©tod[)olm u. (Sopent)agen 5,urüd.
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^sergeffen Sie ntc^t, im§ bei Streit »erel^rten ©attinnen in freunbs

\\ä)^ (Srinrtevung ju Bringen unb gebenden unferer and) freunblid^.

5()r Sie I}od}f(^ä^enber

9?. ©d^umann.

3)ie ^yantafie uon 2;(jaUierg (jaben roir cor einigen ^agen erf)a(ten.

SReine %xau trägt mir auf, '^ijnm nod) be[onber§ bafür ju ban!en.

Jln ^x. ptetß.

[5tacf)fd)rtft an einen 58rief ber grau ßlara <S(^umann.

^^etcr§burg com 214 «DJat 1844.]

ben 17ten

S!er A^immel üerfprid)t ju morgen eine fd;öne ^-art(}, baä 2öetter

ift rounbernott unb atte§ ©rün fd;on ^erauS. 2öa^r§aft jauberifc^ finb

f)ier bie f)ellen 9^äd)te; man braudjt f(^on je^t ben 3lbenb nid)t me^r

Sic^t ju breiien. ©cftern f)atten roir nod; einen intereffanten ^i^ag;

frül^ in Bjorgfo Scio, roo roir mit §. 3flomberg unb ©raf 2BieIf)or§{i

{)infu!^ren, unb 2lbenb§ bei ber ©rof^fürftin Helena, bie un§ ju fid)

eingelaben ()atte. .Elara fpielte rounberooll: bie ©ro^fürftin mar (nad)

Öenfeltä 2tu§fage) gegen un§, roie fie nie gegen ^ünftler \id) gegeigt;

übrigens eine roafjrljaft fönigtid)e 'J'rau, bie fdjon oielen ^Rännern ben

^opf oerrüdt, babei Ijödjft flug unb unterrid)tet ; mir fpradjen niel baöon,

ob nic^t in Petersburg ein (Sonferoatorium ju grünben ginge unb fie

f)ätte unä n)oI)t gern gteic^ {)ier bef)alten.

2)ie Steife nad; Sdjiueben (jaben mir aufgegeben; eä giel^t uns ju

fe{)r nad) ber §eimatf| unb ju unfern ^inbern jurüd. @nbe beä SRonatä

I)offen mir Sie, lieber '^a])a, bodj geroi^ in Seipjig gu feigen? Sßir

werben uns auf ber Stüdreife nur in Sminemünbe aufhalten, um nad)

ber ^nfel Stügen ]^erüberjufal)ren. Ginftro eilen noc^ einen poetifc^en

©ru^ au§ 5}?05fau, ben idj mir ^s^nen perfönlid; ju übergeben nid)t getraue.

©5 ift oerftedte 9}lufif, ba jum Gomponircn feine 3ftulje u. Qtxt mar.

§erjlid)e ©rüf3e an ^l^re ^rau u. ^inber [5)larie unb Cäctiie];

möd)ten mir unö balb glüdlid^ mieberfinben.

9t. ©.

[^n bem non 6(ara Schumann auf 3 Dctaoi'eiten gefd^rie6enen Briefe

fielet u. 2t. „SWorgen 2tf)enb raerben beim ©raf SBieUprsh; 3io6ertä £luartctte
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gefpielt, roorauf td) mxä) fel^r freue — biefe SBieUjor^h) ftnb präd^tige Seilte

für Äünftter, fte leben nur für bie 5?unft, unb bafür ift tf)nen feine SluSgabe

3U gro§, fie finb aber aud) bie ©injigen f)ier„. — ©d^umann brüdte feinen

lünfüerifd^en San? für bie glänsenbe 2lufnat)me burd^ bieSebication beöGlaüier:

(juartetteg op. 47, an ben ©rafen 3Watr)ieu Sßielfiorsit), ^ofmarfd^aü ber ©ro^=

fürftin, auö.]

(J.)

Seipsig, ben 5ten ^unt 1844

mdn lieber $!err}ulft,

©rft feit einigen STagen bin \d) uon meiner 9luffifd)en $Reife jurücf=

geM)rt, gan?, tüol)l unb gefunb, lüie aud) meine ^lara. S)a gab e§

3)ir nun üiel ju er?,äl)Ien, namentUd) uon 9Jio§fau, roo mir aud) eines

2lbenb§ im 2::l}eater einen Gontrabaffiften fa()en, ber eine fo frappante

S[el)nlid)f"eit mit Sir fjatte, bafs td) il)n gleid) f)ättc umarmen mögen;

aber id) roüfjte nid)t, roo aufl)ören, unb bin aud) üon bem üielen ßrs

§ä!^Ien f)ter fo mübe, ba^ td) nid)t mebr fann.

2)en ^rief Dom @nbe ^ebruar, ben id) uon 2)ir üorfanb, brad)

td) gleid) auf, unb banfe SDir für ©eine 2;f)ei(naf)me an meinem (Streben.

3Ba§ 2)u mir fd)reibft, Ijat mir 2uft gemad)t, einmal nad^ §oIIanb ju

!ommen, uielleid)t fd)on im näd)ften Januar, ^d) fd)reibe 3)ir, fobalb

fid) bie 2luöfid)ten baju nod) fefter geftalten. 2Son §oIIanb möd)ten

lüir bann nad) ©nglanb, roof)in td) mid) fci^on fo lange fe()ne. 3)ann

bringe id) aud) bie ^eri mit, unb ^f)r ftubirt fie Gud) t)ietteid)t fd)on

uorl)er ein menig ein. ^mrtitur unb Crd)efterftimmen merben t)offent5

Itd) big ©ecember fertig; ber (SlaüierauSjug cr)er, bie ßorrectur f)ab'

id) fd)on. Urtf)eile aber nid)t nad) i[)m allein; baö braud)' td) ®ir

eigentlid) nid)t ju fagen.

®§ fd)eint S)ir tüo()l ju gel)en, mein lieber SSerl^uIft! C^ft 2)»

leine 3cit, roieber einmal ju unS ju fontmen? 2öie fd)ön finb bie

Reiten beö jugenblid)en ^^ifö"^"^'-''^'^'^^*-'"'^ ^"^^ ©trebenö; Seiben unb

greuben, e§ fennt fie bod) 9^iemanb fo gut atö ber ^ünftter.

3trbeiteft ®u fleißig fort? Sein Quartett Ijah' id) eigentlid) nur

oben am 5Ranb gefoftet; Su fd)einft mir an J^raft unb 3Inmutf) ge=

roonnen ju t)aben. ^d) gab e§ an SSenjel jurüd unb fprad) t()n nod)



— 311 —

Tiidjt, roaS 2)u roetter barüber beftimmt fiaft. 2)u roeif5t ja, roie [cfjtrer

eg ift, 3>erteger 311 gerainnen unb roir[t ©einen Seipjiger Sefannten

nic^t jürnen, raenn eö mit bem ©rucf nid}t fo [djnell gegangen. W\z

fte^t e§ je^t bamit? Unb raaö ^aft 2)u fonft 5Reue§ gefdjricben?

2)te Stebaction ber Leitung f)^^' i^f) f"i^ biefe§ ^al)x gan^ an Sorenj

abgegeben, glaube auc^ nid)t baf3 id) fie raieber übernebmen raerbe. ^c^

mödjte ganj ber Compofition leben; aber freilid) ber 3)rang nadj einem

geregelten ®irfung§frei[e roirb immer größer, je älter man rairb, 2>ieffeid^t

5eigt ber ."oimmel and) ba einen Stuöroeg.

i^irfdjbadj f}aut gewaltig um fidj in [einem 5Repertorium. ßin freies

SBort roar aber einmal nöt^ig, unb x6) lobe e§ an i^m, gefdjä^' e§ mani^s

mal nur nidjt gar ju per[önli(^ unb rüdfii^tSloS. [Ste[e gjJufif. Seitfrfirift

„a)lufifatifd) = !ritiid)e5 3^epertortum„ erfdjien 1843—1845.] ©ine tolle i^^'xt.

2Öol)l bem, ber jic^ in feinen oier ^fäl^len rool}l befinbet, ^artiturpapier

üor fic^ unb priiditige Gompofitionen l)ineinmalenb.

?iJJeine jroei ^äbd)en [d^laxh geb. 1841, (Stife geb. 1843] finb f leine

liebe (Sngelsfinber, meine ^-rau ba§ alte gute. Unb ^u roillft Sung=

gefell bleiben? Sdjreibe mir bod) aud) barüber einmal!

^c^ grü^e unb Üiffe £)idj; benfe fo gern an mic^, roie tcf) an SDid)!

©ein

Stöbert ®d;.

Seipjig, b. 24ten ^uni 1844.

Sieber ^reunb,

33erjeil)en Sie, bajj id; auf bie Stelle ^Ijres SriefeS an bie

tHebaction, bie mic^ angel)t, erft je^t antraorte.

3d) leibe noc^ an ben 3f?ad;roe]^en ber Steife, roo eö immer Q^xt

loftet, fid) roieber in'§ alte, alltäglidie Seben ju geraöljnen. ©ie Steife

I)aben rcir glüdlic^ überftanben, l)oben viel ^ntereffanteä unb SdjöneS

gefe^en unb erlebt. Stun mu^ id) roieber in bie 2Irbeit, b. l). in bie

SJlufif. Um redjt ungeftört arbeiten ju fönnen, Ijab' id) aud) bie

Stebaction ber 3eitunB niebergelegt. ^c^ bitte Sie nur, aud) Sorenj

immer red)t fleifjig 5U unterftü^en; er ift ein reblidjer, orbentlidier

lUtenfd) unb gcroi^ ^l^reä ganjen SSertrauenö raürbig. 2(n .Honorar
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für SBeitröge 6iS jum Sdjluji beS 19ten SanbeS Ijaben Sie nod) 12 'Xi)v

gut, bie Ijier beifoUjen.

©ie fdjreiben an Sorenj, baj3 ©ie bie SapettmeifterfteKc in Setmolb

Derlaffen 511 roollen gebadeten. S)arf man roifjen, roa§ ^^re ^läne ftnb?

(So intereffirt mid) unb 6ie fdjreiben mir n)o()l balb ein 25ort?

93ceinen IjerjUdjen @ruJ3

9L (Sd)umann.

[©djumann fiUjiie nunmef^r feineu (Sntfdjhif;, uon ber Slebaction 3uvü(f3u=

treten, au§ unb legte bie ^^^üfirung be§ Statteg in bie §äube feineä (yreunbeä

Dgroalb Sorenj. Sie 9leue 3eitfc^rift entpit in 9tr. 52 be§ laufenben Saf)re§

bie 9Jiitt[)etIuug beg Sltgangeö ®ct)umanu'g. ^rf) gebe f)ier ben S"f)t^It ^^r in

uieiueiu Sefi^e Befinblidjen Driginatanseige roieber: „5in %olct,^ freunbfdjaftlidjer

llebereinfunft mit bem .soru. 3>erleger übernimmt üoiu Ifteu I^uU an §r. Pgroalb

goren;, unfer uicljäbriger 5)Jitnrbciter , bie Skbaction biefer 3^it""3- 3^^)"

!yaf)re führte id) fie; m5d)te ein menigftenS eben fo laugeö 3(Iter aud^ ber

fünftigeu 3iebaction befdjiebeu fein.

(Seit J^urjem erft üon ber 3fleife äurüdgcfetjrt, faub id) maud;e 33riefe unb-

©enbungen üor, bie mir nid^t nad)gefd)idt raerben founteu; fie werben alle in

ber näd)[ten 3^'^ ^f)'^e fd)riftUd)e Grtebigung finben.

£eip5ig, ben 24ften ^suni 1844. Stöbert iSd)umaun.„

^-raua SBreubel übernaf)m fpäter fäuflid) bie 3eiticf}rift unb tf)eilte 1858

mit, baB if)m ®d)umann bas ©tatt bringenb au's §er5 gelegt, inbem er [agte:

,,©§ ift ber jdjönfte 33eruf, eö ift bie fdjönfte 3(ufgabe einer mufitatifd^en Seitnng

ba§ Salent ju förbetn, unb ido e§ üerfannt mirb, ju i'djüUen. '^d) fiabe, ma§
in meinen Gräften ftanb getf)an, bie beften S^alente meiner 3eit 3n förbern^

fal^rcn ©ic barin fort.,,]

^n Dr. ^öwafb I^TatOarf;.

[DSmalb 9Jlarbad), geb. 13. 2(pril 1810 ju ^auer , (ebt jel^t surürfgejogen

in Seipoig, mo er alö ^srofeffor unb .'gofratf) Ifjätig mar. Gin auögefprodieneä-

bic^terifdjeö ^ialeut, lentte er burd; feine bramatifdjen 9(rbeiten bie5lufmcr!fam=

!eit ®d)umann'ö auf fid). 33on bem teUteren aufgeforbert, einen Dpernte^t „Ser

Sorfar,, {nad) Sijron) für i()n ju fd)reiben, le^nle er baä ©efud) ab. — 3Bafie:

leiüäü füf)rt au§ bem Sompofitionöuerseidjuiffe ©djumann'ö „(£f)or unb SCrie,,.

jur Dper „Ser 6orfar„ atö üorljanben an. ®ie 35>orte baju rü[)ren alfo nid)t

uon 3)Jarbad^'ö .'öanb f}er.]

^od;geeI)rte[ter §err,

^f)r üielfeitigeS Sßitfen in ."ilunft unb ©iffcnfdjaft liifjt mid; eine

Sitte roagen. ©d)on lange tradjte idj nadj einem Dpernbudj; einige
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junge 5!)id)ter, mit benen id) midj besfjalB in 3Ser6inbung fe|te, na()men

mir bie (Badjz 511 flüdjtig; anbere, Oefiere Ijah^n roieber feine Slenntnifje

üom 2)JufifaUfdjen. 3>or ^urjem laö id; nun ben 6or[ar von Sorb

^i)xon — meine gro^e Suft, mid} im ©ramatifd^en §u »errndjen, ev=

madjte luieber, unb id; badjte baran, 06 Sie ©id) uiedeidjt ju einer

mufifalii'dj-bramatifdjen 33ef)anblung beS ©ebidjteS geneigt finben laffen

mürben. (Einer 2(6änberung bebürfte meiner 5[Reinung nad) nur ber

Sd)Iu^; im UeSrigen fügt fid; 2(((e§ mie von felbft ju einer breiactigen

Dper. j^-änben Sie ^txt ju \o einer 2(r6eit, roie frol) mürbe id; fein,

^d; mürbe bann in ben näci^ften ^agen felbft ju ^f)nen fommen, ba§

^Jiafjcre mit ^()nen ju 6efpred)en. Ginftmeiten erfreuen Sie midj uielleidjt

mit einer ^zxk 2(ntraort, 06 Sie auf meine 33itte überfjaupt 9Uid"fid)t

nefjmen fönnen; eine ^Bereinigung megen ber übrigen Sebingungen mürbe

bann ntdjt fc^mer fein.

^u aufrid)tiger Viodjadjtung

®uer 3So[)lgeborL'u

b. 2ten "^nü 44. ergebenfter

^nfelftrafjC 5Ko. 5. Stöbert Sdjumann.

Seipjig ben 25ften :3uU 1844.

9)iein tf^eurer ^err,

^f)re ,,©tüdäblume„ [„2^ie S(ume be§ ©lüdeä,, bramatifc^eö SÖJärcfjen.]

verfolgt mid); eö fönnte eine fc^öne Bau^eroper roerben: t(^ moüte ade

meine ^raft baran fetten, könnten Sie mir roof)l ba§ Sujet in einem

furjen Umrijj nod) einmal mittf)eilen, unb mürben Sie unb ber bänifc^e

(Somponift erlauben, ba|3 id) mir ben Stoff bann uon einem beutfc^en

^id)ter bearbeiten tiefte'? 2)arf id) nid)t eine 3(ntmort üon 3f)nen no(^

von 33erlin auä ()offen?

Steifen Sie glüd'lic^ unb benfen meiner unb meiner ^-rau ^uroeilen.

5f)r Sie

aufridjtig nerefjrenber

Dtobert Sd)umann.

[2;ie 2lbreffe biefeg Sriefeö, beffen Criginat bie itönigl. 23i6(tot^ef in

Gopen^ageu befi^t, lautet:
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bem bäniidjen S)id)ter §erru Slnberfen

au§ ßopenI)agen

(im §aufe Sr. ©rceüens beä girn. SJiiniftev Don <öum6oIbt 311 erfragen)

in 93erlin

aug SJerfel^en uon mir aufgebrodien. 2U. .fi'inbolbt.]

[®manuer Äarl S^Iilifd), geb. 30. Cctobcr 1812 ju Sdjönfjeibe im fad)]'. (Sxy-

<(e6irge, ftubirte in £eip5ig ^t)ifD[ogie, promouirte jnm Soctor unb fanb alö

Sef)rei- am ©ymnafium in ßiüicfau 9lnfteUung. Seine Steigung jur 9Jiufif über=

raog jebod), er !e[}rte bem Hat^eber ben 9lüden unb übernafjm bie g-ü[)rung be§

mnfifaliidjen Sebens Sn^'^^i""^- ®i^ 3""^ Z<^i)Xi 1885 l^atte er bic Seitung ber

3)hifii:'üerein5concerte unb be§ a capella ©efangüereinä innc unb mar befliffen,

neben ber raarmen 2(nt[)eitnal^me an ben Jßerfen ber ßlaffüer, fid) einen

fielten 33Iid für bie 5eitgenbffifdje ^robuction ju bemafjren. — Sie Siebe

3ur (Sdjumann'fdjen 53hifc fnf; if}m feft im ,s:cr5en ©djumann uni^te bieö red)t

roo()[, a[ö er if)n um eine ^(njeige feineö SUbum op. 79 mit ben 2Borten bat:

„ba ©ie mid), glaub' id}, von 2ll(en mit am beften uerftefjen.,, Sie ßompofitioncn

ijon Äli^fd), unter benen fid) finnige Sieber befinben, finb unter bem ÜJamen

Gmanuel Äronad) erfdiienen.]

Seipjig, ben 9ten 3tuguft 1844.

©ee^rtefter §err,

35on ^§rem regen miifi!aUfd)en 3Birfeu in meiner lieBen 3>ttterftabt

^abe xd) fo oft gc!}ört, ba^ id) auf ^()re 2:ljeilna{)me für biefe Qzikn

faft mit ®en)if5[)eit I)offen ju fönnen glaube, ©ö ift näf^mlid) ein Iang=

^efjegter 3Bunfd) non nxir, meiner 3>aterftabt einmal ein !Ieine§ geugnijj

meineä 8treben§ ju geben, unb iä) bad)te an meine ^eri, ob fie bort

nic^t auf?,ufid)ren roäre. ^n biefem g-aüe mürbe id) einige 2^age nor

"ber 2luffül}rung felbft nad) 3- "fommen, nieüeidit in 33egleitung einiger

mir befreunbeten ^ünftler unb J^ünftlerinnen, um bie i^auptproben unb

'bie Sluffüljrung ^u birigiren. Sie (Einnaf^me nad) Slbjug ber iloften

mürbe id) einem milben ^m^ä beftimmen, in feinem g^aüe aber bie

'Qa6)t unter meinem Sf^amen übernel)men, fonbern eben nur groben

unb 2Iuffü()rung leiten. 2)a^ bie leiste möglid)ft gelungen unb grof?=

artig auöfäüt, müjitc idj frcilid) alö gemi[5 anncl)men bürfen; ftatt etma§
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falbem, 5}tittelmä|5igcm lieber ^iidjts. Ueber 5!}ian(^erlet roürbe i^

•mit 3f)nen oietleic^t perfönlid) Stüdffpradje nel)men, rooHten Sie nur

juüörberft in 5f)tem Streife bie ^Jiöglidjfeit bes UntcrnefjmenG überijaupt

beratf)en unb mir bann [(^reiben.

ßlaüierauöjug u. ^^artitur ber^^eri erfc^einen jroar er[t ^u^Rid^aeliS;

ic^ fönnte '^ijmn aber fd)on früf)er, fobalb 6ie es roünfdjen, gefdjriebene

(Stimmen unb eine ßorrectur bes GlaoierauSjugeS fc^iden, raenn Sie

bamit fd^on balb in 3f)rem 'i'erein einen 2tnfang mad)en roollten. Sie

3eit ber 2(uffü[}rung märe mir am gelegenften in ber Iften §älfte be§

tRooember.

•Öaben Sie nun bie ©üte, geeljrtcfter öerr, über meinen 2]or[d)Iag

nadjjubenfen, »ietleidjt märe mein alter ^-reunb Saccalaureus S^untfdj

unb ®mil 3^Iec^ftg mit ju 9tatf)e ju jie^en, unb mir bann 33e[timmtere§

(aud) über bie mujifalifd)en Slräftc 3™'§) ntitjutljeilen.

Öerjlic^ mürbe ic^ midj freuen, roenn es ju Staube fäme, unb

fef)e einer red)t balbigen 3(ntn}ort uon ^^nen entgegen.

^f)r l^oc^ad)tunggüoll ergebener

^Robert Sd)umann

[Älifefd^ unb bie aKufUfreunbe 3roid"au's griffen bie ^bee mitlig auf, bennod)

icf)citerte bas ^rojeÜ, unb erft mef)rere '^ai)Vi ipäter fanb eine üom 93tufif=

birector ber DJitlitärcapelle, 5?ie^üng, geleitete 2luffii[)rung be5 Dratoriumo

ftatt, bie aber in ^otge mangeU)after Befe^ung ber Soli lueuig beifallöroürbig

loar. ®ine iDtrflic^ muftergittigc -Revrobuction unb nolle 3Bürbigung beg 9Serfe§

ersiclte Äli^jcf) in ben fiebjiger ^a^ren. Sd)umann'5 'J-reunbe ruf)ten jeboc^ in

ber Sroifd^enjeit ntc^t, ^^ropaganba für i^re gute (3ac£)e 5U mad^en, unb fo ent=

ftanb 1847 bie S^ee, ba§ Äünftlerpaar 9tobert unb ©lara ju einem f[einen

2JJufiffeft ein5ulaben, auf beffem 'i^rogramme ben neueften 5?ompofitionen be?^

2:onmeifter5 eine breite SJaumentfaltung gegönnt roerben follte.]

sHtt Dr. ^. Siiätiet.

Ol.)"

Seipjig

Lb. 17. 3(uguft 1844.

©eef^rtefter .^err 2;octor,

^Jtit bem ^ertigroerben ber ^eri biö cor 5)^id)aeliö roirb es mir

je^t aud^ bange, Dbrool)l id) roeif?, ba^ ber öaupttljeil ber Sdjulb an

mir liegt, "^ä) i)ab^ rxod) feine (Sorrectur bes il^crtes unb ber Sing*

ftimmen — roollten Sie einmal erinnern laffen? —
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%üx bie 3RittI)eihing bcc Duartettö beo §rn. .*pe(Iftebt auS ßopen-

'i)aa,^n rieten ©auf. @ö gereidjt bem ßomponiften §ur ©Ijre unb t)er=

btent raoI)I bte SSeröffenttic^iing. [6arl §elfteb lebt nod) in ©openf;agen.

Hebet fein op. 1. 6 (Sefnnge für eine ©ingftimme — refumirt ba§ Urtl^eit

©cfjumann'g in ben ®ef. ©d)r. „2lBev, loie gefagt, bie §aitptfad)e ift ba: ^^alent,

ernfteg ©treben, fd)on lüeit gebier)ene Silbung; bie (Senien, bie ifjm bieg Der=

Iiel)en, raerben aud) ferner ifjre freunblidje öütfe nid^t cerfagen,,. — ^n 2)eutfd)=

lanb ift ber ©omponift unbefannt geblieben.]

3Son ber ^eri erfud)c xd) ©ie nod) für meine 9kd}nung jroei

@3:emplarc bes Slauierauö^ugö nnb ^roei ber ^^artitur auf 3>elinpapier

abjiefien ju laffen.

§errn SfJaimunb .<närtel »ielc Gmpfcf) hingen, unb ba^ mir i()n,

inenn er eö erlaubt, einmal in Sinbenau ju feinen Duartettmorgen

ü6erraf($en unirbcn.

ergebenfter

9^. ©(^umann.

Seim SSort Quartett fäUt mir ein, 1)a\^ (bem 9kpcrtorium nad))

bie ©ebrüber 5RüIIer in 35. meine bei !3f)ncn erfd)ienenen Quartette einem

Ijiefigen Sßerlegcr mit bem etmaö cijuifdjen ltrtf)ei(: (£d)ofleg ^cuci,

?)Urüd gefdjid't Ijaben füllen. 3d) glaube eö nidjt, unb baö ©anjc ift

moljl eine ^latf(^erei. I^nbcf^ fd)ien eö mir bod) in meinem, mie in

^(jrem ^ntereffe riitljtid), bie Quartette, bie nod) nirgenbö eine 5ie=

fpred)ung erhalten, einem guten 93tufifer ^ur Stn^eige ?,u übergeben,

riettetd^t §errn 9Ji2). 3f{id)ter, [(5. g. 3iid)ter.] maS mid) freuen mürbe,

ba id) meif^, bafj er bie Quartette fd)on früher genau burdjgegangcn.

^ür biefen %all lege idj ^fjuen bie Partitur bei.

91. ©c^.

(A. D.)

r Qljue Drt unb ®alum,
]

Luermuttjlid) S)reQben, Gnbe Qctober 1844.J

9>iel bin id) ^^nen fdjulbig unb ber ©eban!e baran I)at mid; oft

gequält. 2lber ©ie lüiffen melleidjt gar nidjt, mie fel)r fran! id; mar
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an einem allgemeinen ^Jterüenleiben, bas m\d) fc^on feit einem 2?iertel=

jiaf)re [)cimgeiud}t, fo bai5 mir com 3(rjte jebe 2ln[trengung unb roär'ä

nur im ©eift unterfagt mar. ^el^t get^t e§ mir etroa§ beffer; ba§

Seben f)at roieber Sdjimmer; ipoffnung unb 3Sertrauen festen allmäljlid)

mieber. ^d) glaube, id) ijatti ju »iel muficirt, 3ulel3t mid; nod) üiel

mit meiner 3Rufi! gum @i)t{)e'fd;en ?^auft befi^äftigt — jule^t t)er=

tagten ©eift unb Körper ben ©ienft .... 9Jlufif fonnte id) in ber

üergangenen ^z\t gar nic^t l^ören, e§ fd;nitt mir roie mit 93ieffern in bie

DZeroen .... g-ünf äl^oi^en fpäter au§ 2)re§ben. 5Rod) immer bin

id; [el^r letbenb unb oft ganj mutljloe. Slrbeiten barf ic!^ gar nii^t,

nur ru^en unb fpajieren gelten — unb aud) jum legten oerfagen mir

{)äufig bie Gräfte. §oIber ^-rütjling, üieKeic^t bringft bu jte roteber! . . .

3Bir §aben un§ für biefen 2Öinter nad) 2)re§ben übergefiebelt. S!)er

Slrjt rietf) baju — unb bann, feitbem 'D3ienbelöfor)n von Seipsig roeg

ift, roitt e§ un§ aud) mufüalifc!^ nid^t met)r besagen. 2)o(^ bleibt Seipjig

für 'üJiufi! nod) immer bie bebeutenbfte ©tabt unb id) mürbe jebem

jungen Talente ratzen, ba^in ju gelten, roo man fo oiel unb fo uiel

gute 5[Rufif t)ört. . . . 2)er ?^auft befdjiiftigt mid^ nod; fe^r. 2öa§

meinen Sie ju ber ^bee, ben ganjen ©toff als Dratorium ju bel^an=

beln? ^\t fie ni(^t füf)n unb fd;ön? 9^ur benfen barf id) jefet baran. . . .

[Sd^umann überftebelte mit fetner gamilie 2lnfang Secembcr nac^ S)re§=

ben. 2aö ^au§ , in roeW;em er ^nfelftra^e 31r. 5 (neue 9iummer 3k. 18) ge=

raol^nt ^at, ift mit einer Grinnerungötafel au?) 5Warmor r)erfet)en, lüetrfie bie

^nfd^rift trägt „öier luoljnten Svobert unb Glara Sdjumann 1840— 1845,,.

2tucf) ^ier ift raieber ein ^''tf)um oorgetommen, ba fic^ Schumann bod) nur

bi§ 1844 in Äeipäig auff)ie[t.]

[SCntonio Sa^jini, geb. 11. Notars 1818 ju Sreöcia, l^at als :i>ii-tuoje lüic

als (Somponift üollgittige groben bebeutenben Äönnenö abgelegt. 1843 nerraeilte

er längere 3eit in Seipäig unb erregte bas lebhafte ^ntereffe @d)umann'§, ber

if)m narf) bem §ören eineS 35ioUnconcerte§ feiner Gompofition jugeftanb, ba^

er offenbar probuctioeS 3^alent befäfse. „Italiener ift er burd) unb burd), aber

im beften Sinne ; als fäme er auö bem Sanbe bes G3efange5, nid^t einem Sanbe,

bag "üa ober bort liegt, aus jenem unbetannten eroig f^eitern, fo luar mir'e

manchmal bei feiner SOJufif j^öanöUd nennt bies £anb „bas (Sonferoatorium

beä Heben ©ottes,,]. 2((s ©pieler nun inöbefonbere rangirt er geioi^ ju ben
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cjröjjten bec ©egenraart; [felbft ^aganini mar con feiner imponirenben 3::ed^nif

üfierrajdöt geiüefen] an eminenter g^ertigfeit, an 2lnmutf) unb ^üWe iJeä Sioneä,

unb uor allem an Sieinfjeit unb 2UiQbaner raüj^t' id) deinen, bem er nid)t gleid^

ti)'dit; an eigentfjümlidjer S'^Udie/ Si^9C"^Iirf)f'eit unb (Sefunbljeit be§ Sßortragä

überragt er raof)I bie SlJeiften,,. 2)ieg ber oon (£d)umann empfangene ©inbrud"

ber Sajjini'fdjen Äünftlerpcrfönlid)leit , lüie er ir}n in feinen ©ef. ®d)riften

auögefprod)en ()at.]

SSereI)rter §err,

Unfer Soncert in §. ift bereite angefünbigt, and) baö Programm.

@ö tuürbe molji uiel ©djererei madjcn, bicö rürf'gängig ^u mad)en. 'DJJit

JBergnügen luäre aud) meine %xau bereit, nadjbem Sie ^i)x (Soncert in

§. gegeben ein jraeiteä üereint ju geben, ineüeid)t in ben Stagen üom

9. big 12. Secember. darüber fprcdjen nnr nod) münblid) in Seipjig,

vool)'m wir nodj I)eiite abreifen. Sefjr freuen wir unö übrigeng ©ie

balb 5u fefjen, fpredjen unb ju f)i3ren. '^^x fc^iJneg ©piel ftef)t mir

nod; lebenbig vor ber ©eele.

3Keine 3^rau empfiefjlt jic^ ^(jnen unb id; bin, löie immer

2)regben, ^od;ac!^tunggüott ergebener

28ften 3lovi. 1844. , Stöbert 6d)umann.

Jan §. ^. 15ö'ßme.

[6a rl ©Dttf)elf ©iegmunb Söl^me, Sefit^er beä G. 5-. '^^eterä'fd^en Bureau

de Musiqne, einer fdjon bamalö refpectablen SRufifuerlagöfjanblung. ©r mürbe

am 24. Januar 1785 in Surgftäbt bei 6[)emnili geboren unb ftarb am 20. ^ult

1855 5U Seipjig.]

@eel)rter §err,

S)urd) §rn. 9^ottebo(}m'g gefällige 9>ermittelung lie^ id) üor ^ur^em

bei Sf)nen anfragen, ob ©ie jum Sserlag eines neuen 3:^rio'g [op. 88.

^^ontafieftüde. ©omponirt 1842.] für ^iano, 2>ioIine unb ßello üon

mir geneigt feien, luorauf mir §r. dl. fagte, bafj ©ie bie 33ebingungen

ju mifjen n)ünfd)ten. ^d) Ijahc für äf)nlid)e Strbciten geuiö()nlid) 20

Sb'or erf)alten; bag Xtio ift aber nid)t fo gro^ (in 'ipartitur etioa

30 platten) unb bag Honorar bafjer auf 15 Sb'or üon mir fcftgeftellt.

SGBenn ^f)nen bieg conoenirt, fo erfudje id) ©ie um ein 9i^örtd)en 2tnt=
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TOort — t)ie[(eid^t nod) üor metner 3(6reife von [)iev nad) Sresbert,

b. I}. üBermorgen. 2)a^ ba§ )tx\o in ber je^t üblichen ^artiturfornt

erfdjeine, unb xd] fedjä ^reieremplare, foroie ba§ .*5onovar nad) 2t6=

lieferung be§ 53tanufcripteö erl;alte, ftimmt roo^I mit ^firen 2(njid}ten

überein.

W\t 95erfid)erung meiner ausgezeichneten Sld^tung

Sp§. ergebenfter

b. 12. 2)ecember 1844. Sf^obert Scbumann

Bresben, ben 14ten Stpril 1845.

S)urd) ©abe fenbe id) ^^nen biegen @ruf5; fönnte id) bo(^ felbft

mit il)m nad) bem 9Zorben; aber bie vSdjotle I)ält mid) nod). ^n ber

3eit, roo wir un§ nid^t fatjen, mein roert^er ^reunb, i[t eS mir fd)Iimm

gegangen, ein id)redlid)Cö neroöfes Seiben roodte nid)t non mir meidjen,

unb noc^ bin id) nid)t gan5 genefen. 5)^it bem na()enben ?^rü[)ling

fü^Ie ic^ inbe^ etroag ©tärfung unb ()otfe nod) mcf)r üon i^m.

SIrbeiten !onnte unb burfte id) faft gar nid)t; aber gebad)t \)ah'

id) öiel, auä) an unfere (Slüdsblume. ©ie antroorteten mir fo freunblid^

oon Serlin aus, oeri'prad)en mir bie Sfi^i^e mitjutfieiten — barf id)

Sie baran erinnern? ^ft eä üielleid)t [d)on gebrudt eri'd)ienen'? Unb

roie gef)t es ^Ejnen fonft? öaben Sie neue 5)iärd)en, neue ©ebid)te?

2Bin!t (Spanien noc^ au§ ber g-erne? Äönnen mir f)offen, Sie balb

roieber in ®eutferlaub ju begrüben? 6in ßiifammentreffen, roie bas an

bem 2lbenb, mo Sie bei uns roaren, — 2)id)ter, Sängerin, Spielerin

unb ßomponift jufammen — mirb eö fobalb roieber !ommen? kennen

Sie ba§ „Sd)itflein„ oon Uf)Ianb

:

— roann treffen roir

an Ginem Drt un§ roieber?

^ener SIbenb roirb mir unoerge^lid) fein. [2(nbetfen roar im 2lnfang beä-

^uü 1844 5U Sefuc^ in 2eipjig 6ei ©cf)umann geioefen. Gr fd)rei6t im „3Wärs

c^cn tneineä Sebcnä,, über ba§ 3"f''»""^^"treffen : „3Son Sßeimar fam ic^ nad)

Seipäig, roo meiner ein ec^t poetifrf)er Slbenb bei SRobert (2cf)umann l^arrte. 2)er

geniale Gomponift ^atte mirf) ein '^ai)x äUDot mit ber ß^re überrafcf)t, mir feine

50iufif 511 Dier oon meinen Siebern ^u raibmen; biefe fang %van Dr. ^yrege,.



— 320 —

bereit feelenooKer ®e[ang fo uiele Sfaufenbe erfreut unb I)ingeriffen Ijai, ßlara

©d)umann begleitete, unb nur ber (Somponift unb ber ©id^ter waren bte ^\x-

I)örer; eine tteiue fe[tlid)e SJJatjIäeit unb gegenfeitiger 2luGtaufd) ber S^een vtx-

fürjten ben Slbenb nur allju^el^r.,,]

9Jteine ^-vau gvüf]! ©ic oielinalS; jte Tjat mir roicber ein 5Räbd)en

[tsuUe] geln-adjt vor 5 9Bod;en, unfcr i>rittc§ nun. 2)en Sommer Mei6en

mir inx fdjöncn S)rcöbcn,

@abe fjat eine neue Duoertuvc [Sm .'^'•'clilanb] ge[djrie!6en, ein ganj

geniales ©tüd". Sie S)änen fönncn ftolj [ein auf biefen präditigen

mn\xUx. 3rud) ^clftebt i[t fel)r talentuoU.

®arf idj auf eine 9(ntuiort non !3t}nen I)offen, ineflcidjt and; auf

bie ©lüdö6lume? Schreiben ©ie bann Ijicljer nad) ©reöben! könnte

id) ^finen fonft etroaS tljun in ^eutfdjlanb, fo mad;en ©ie mid; ju

3f)rem ©ecretair; mit g-reuben mär id)'S

^^r ©ie I)od)üereI)renbcr

Stöbert ©djumann.

kennen ©ic bie ©ebid;te ber g-reiin oon 2)rofte=§ül§I)of[f]? ©ie

fi^einen mir l}öd)ft auSge^eid^net.

[3lbreffe bte[c§ Sriefe§, Drigtnal in ber 5lönigt. S3i6Iiot[jef in 6oven[}agen:

„§errn §erri; 9lnberfen berühmter ®id)ter in Gopenl^agen [.] ®urd) ©üte bes

öerrn ©abe,,.]

[5? a r I 3- r i e b r i d) 2ß [) i ft t i n g unb 21 u g u ft äß t) i ft I i n g (beibe geftorben) lünreu

nüt ©d)umann befreunbet unb nerlegtcn eine gröfjere 3Jei[)e feiner äßerfe.]

Sreöben ben 6tcn Wiax 1845.

©ee|rter ^^cxx 2Öl)iftIing,

33eiUegenb bie 3Injeige einer neuen ßompofition, bie \6) ^()nen

ju ben früheren 33cbin9ungen (jc()n ^fjaler für ben ©rudbogen unb

?;el)n ^-rcieremplare) jum 3_^erlag anbiete. @§ ift etmgg 9leueg bamit,

barum idj unter ber norläufigen 2In;^eigc einige ertlärenbe ^ii>orte für

burd)au§ nötf)ig Tialte; ©ie ()aben bann mciter nid}tö alQ ^()ren Üiamen

alö -Iserleger baruntcr ?)U fetten. SDiefe lUnjeige bitte id) ©ie nun fogleid)

in [ber ^^i-'tei'fff^cn unb 33renberfc^en B^itung abbruden ju laffen.

.

93lan !ann in foldjen ©ingen nid)t fdjuett genug fein, unb e§ fdjuoppt

einem ber ©rfte 33efte bie Sbee auf unb meg. S)arum bitt id) ©ic
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aud^ auf '^i)\: ßfjrenroovt als Glcfdjäftömann öor bem 2Ibbrucf ber 3(n=

^eige gegen D^iemanben, aud) ^(^ve unb un[ere g^reunbc nidjt etroag

oerlauten ju lafjen. Offen gefagt, id) lege einiges ©en)id;t auf bie

3bee, unb glaube, baf, fie mit ber S^xt einen neuen ©d)n)ung in bie

(Slaoiermufit bringen fonute. ©anj TOunbernolle ©ffecte laffen fid) ba=

mit machen unb meine grau fpielt einige ber ©tubien fdjon red;t fdjön.

©ollten ©ie nun aber auf ben S^erlag nidjt eingeljen, fo fenben ©ie

mir, roorum \ä) ©ie bringenb erfudjen mu^, bie Slnjeige fogleid) um=

gcl)enb j^ur ^^soft jurüd; bis fpäteftcnS ©onnerftag erwarte id} aber in

jebem galle eine Stntroort von Sl)nen. — ^as SRanufcript felbft er*

l)alten ©ie bis etroa in 14 STagen,

'Mt freunb|d)aftlid)em ©ru^e

ergebener

9tob. ©d)umann.

Ison meinem Quartett fjabe id) nod) fein ©remplar gefeljen; mie

fte^t es bamit? ^ann id) nidjt §irfd)bad)'S ^iepertorium bei ^l}nen ober

burd) ©ie lefen; i^ fenne nod) nid)tS üon bicfem ^aljrgang.

[2Öf)iftling IJemertt auf btefen iörief — beffeu ^nf^alt fid) auf op. 56.

©tubien für bcn ^^ebalfUiget beätefjt — „ti^ütjer für 4 Srucffeiten 8 ^. ©olb,

unb miü irf) bafür a6id)Ue6en. 2)ieine faufmännifc^cn 2lnfid}tcn finb md)t fo

üfiereinftimmenb mit ben Sf)rtgen, baf) id) efjxlid) befenne, wie mir ein a)knu=

fcript anberer (Gattung lieber wäre.,,]

Bresben, ben 14ten ?Otat

1845.

C3eel)rte Ferren,

gür baS ßrfte muJ3 id) mid) gegen ben ^rrt^um oerroaf)ren, als

l)ätte id) Sl)nen ben 2)rud"bogen irgenb einer meiner Gompofitionen ju

8 ^f). ©olb überlaffen. ®en (5f)amiffo'fd)en Sieberf'reiö beredjuete id^

mit 8 Sb'or (f. meinen SBrtef uom 8ten 5Jtai 1843), baS Quartett mit

20 8bor (Srief ü. 24ften 2lug. 1813), für bie Satlaben «erlangte id;

für jebe einzelne 2 Sb'or (berfelbe 33rief u. 24 2(ug.), worauf mir

aber ben 2)rudbogen ber 23allaben auf 10 3:;i)aler feftfel^ten (f. m. 33rief

2cf)iinicinn'g 2e6eii. I. 21
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t)om 6 Dctober 1843). 5>on einer ^•eftftellung uon 8 3:f)h-. ©olb für

t)en Sogen wax alfo nie bie 9^ebe, unb tonnte eä nidjt fein, ba ic^

meine legten 2lr!6eiten (wie bie '»^eri) um bas doppelte biefeä Setragö

(4—5 Sb'or für ben Socjen) immer uertaufen fonnte.

9hm ift mir aber bie -I^ersöcjerung ber Stnjeige ber ^ebalftubien

fatal unb es fommt mir aud) gar nid)t auf ba§ Heine $Iu§ ober

9Jlinuö an; nur gegen bie ^Uidmirtung ^fjrer 2(nnal)me moßte id; mic^

vermaljren. ^6) überlaffe ;^[;nen alfo bie ^ebalftubien für 8 %^x.

©olb mit ber auöbrüd'üdjen 33ebingung jebod), ba^ ©ie baoon 9Zie=

manbem fpredjen, ba mir bie§ nur '3d}aben tningen fönnte, — jugleid)

mit bei 33itte, bie 2tnjeige ungefäumt ju kförbern, fo ba^ fie jebenfallö

in ben mufüalifd^en B^itungen ber näd)ften 3Bod)e erfdjeint.

ßugleid) bemerfe id}, ba^ fid) bie ^ebalftubien aud) für bie Drgel,

raie für ba§ ^ianoforte ?,u 3 ober 4 i^iänben fel)r gut eignen, (mie id;

auä) auf bem ^itel bemerfen raerbe,) fo ba^ ©ie alfo auf einen tier=

mel)rten 2tbfa| in biefer ^^infidjt gerai^ red}nen fönnen.

S)ie fieben (Ejremplare beö Quartette i)aU \d) burd; §rn. 9?otte=

bol)m empfangen, unb banfe ^l)nen bafür. — kommen ©ie nad)

©reiben, fo erfreuen Sie mid) molil mit ^sl)rem Sefudje? Sl}r

ergebener

9?. Sd)umann.

Sresbcn, ben 27ften 9J{ai 1845

2)a§ 93lanufcript meines 2:rio"§ [op. 88. ^^^antafieftüde.] Ijab id) nod)

mit ?5'^eifj jurüdbel^alten, ba fo eben erft ein Duartett uon mir bei

3Sl)iftling erfdl)ienen, unb eine ju rafdje Stufeinanberfolge uon (Som=

pofitionen in berfelben ©attung mir für ^§r eigenes ^ntercffe nid;t riitljs

lid) fd)eint. ^ft eö i^fjuen benn red;t, fo roarten mir mit ber Veraus-

gabe nO(f^ bis 5um ©d;iu^ beS I^saljreo. [Sm 3lnfd)ht^ fjtcvan fd^reibt

©djumann am 13 12 1847 an ''4>etevö: „9tod) fäUt mir ein, 3f)nen ^n melbcn,

baf( bei ben §n. SBreitfopf tmb .v»iirtel balb ein ^rio [op. 63. SmoH.] dou

mir erfd^einen lüirb; eg ift bieä nid}t baffelbe, iüa§ id^ Sinnen fvüt)ev jum

Sßerlag anbot, fonbern ein eben erft üor Slursem componivte§ unb üie( grb|ereö,

alg ba§ Sf)nen offerirte. Sollten ©ic mein 2te§ Sirio [op. 88] fpätev nod^ ju
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bnicfen lüiiui'cfien , fo bitte id) um eine 9tacf}vic^t. [Xk ^)}f)antafieftüde op. 88

evfc^ienen erft 1850 bei ^r. Äiftner.] 3Bo nid^t, fo i[t es mit aud) red^t. ^d^

^o6e nämlidi üon einer auöiuärtigen 'iNer(agö[)anb(iing eine Offerte auf ^toci

neue iJrioS erfjalten, unb iDürbe, im gnU eö Qf^nen gteicf) loäre, jeneä üeinere,

3^nen früher angebotene, ju einem britten, ba§ id^ eben in 2(rbeit i)abc, [op. 80

gbur, erfrf)ien alä '2teö Xiio bei £cf)ubert^ & 6o., bod^ aurf) erft 1850.] ^u jenem

3iöed mit benu^en. „ ]

3f)vem SÖol^ltöoIIen mid) befteng empfef)Ienb

Guer 3l^oI)tgeboren

ergebener

Dr. Stöbert (Schümann.

(J.)

5)re§ben ben 28flen Tlai 1845

5}^ein lieber 33er§ulft,

2)ie 3eit, roo 2)u nid^ts oon mir gefjört ^aft, max eine fd^Iimme

für mid). ^d) war oft fe§r !ranf. ^-inftere 2)ämonen be^errfd^ten

mid^. ^e^t gef)t e§ etioas beffer; audj jur ätrbeit fomme id; roieber,

roas mir ?[Ronate lang gang unmöglid) roar.

S)eine beiben 33rtefe mit 5>cufif ^aben mid) unb ^laxa innig ge=

freut, namentlid) ber le^te, roo ®u uns Hoffnung auf 2)einen 23efud)

giebft. ^omm bo^ ja — fobalb alö mögtid). ©inen ©ommer in

biefen rei;^enben ©egenben ju leben, oerlotjnt fid) roof)! ber 5Rü{;e.

3Iud) !3"ii"5 33eder finbeft 2)u, jefet ner^eiratfjet an eine roo[)U)abenbe

SSittroe, unb bann 3^ottebo^m. -lserfd)iebe aber ^ein kommen nid}t ju

^u lange !^inau§, mad;e ®id) gleid) auf. äiUr rooUen bie alten Reiten

mieber erneuen; eö mürbe eine gro^e ^reube für mid; fein.

^ft benn 2)ein Cluartett erfd)ienen? ^d) fal) eä nod; nid^t. SSon

Steinen Ie|ten Gompofitionen gefielen mir bie 4ftimmigen befonberS;

e§ ift fd)ön, baf? SDu 2;id) in allen ©attungen cultioirft. 6ine§ l)ilft

immer jum anbern unb man l^ält fid) länger frifd). 2)amit fie be=

fprod)en mürben, l)abe id) übrigens alle 3)eine Gompofitioncn an 33ren=

bei gegeben.

2)ie beifolgenbe ^uge gieb bod) an §rn. Siermeulen, ber mid) um
21*



— 324 —

einen 33eitrag für ba§ 2tl(mm ßure§ ä>erein§ bat. '^ä) \a^ lun (\ute

(Sorrectur bitten. Sd^reib mir, ob 3)ir ba§ (Stüdflein gefällt; in biefer

älrt I)ab' id) je^t viel gefdjrteben, namentlid) für Drgel unb ^ebalflügel

(»erftefjft S)u); aud) »on ^laxa erfd)eint jel3t ein §eft ^rälubien unb

^ugen für ßtaüier.

2)icS menige genüge für Ijeute, mein lieber 3?erf)ulft! 3>iele§ ttn=

bere ()offe id; 2)ir balb ju fagen; madje Sid) loö unb fomme balb ju

Seinem 2)id) liebenben

9^ ©.

Bresben ben lOten 9Iuguft

1845.

@ee§rter .^err,

^n Erinnerung ber freunbfd)aftlid)en @ef(^äft§=3>erbinbung, in

ber id) mit ^f)rem §rn. Sruber geftanben, bin id) fo frei, Sü)rer g-irma

ba§ beifolgenbe 93hxnufcript jum ä>erlag anzubieten, ©ö finb ©fi.Vien

für ben ^ebatfUigcl (ober aud) f. ba§ ^ianoforte ju 3 ober 4 .<oänben)

— bie erftc (Sompofition in i()rer 3Irt unb ein ©eitenftüd ju ben bei

3ßl)iftling erfdjeinenben ©tubien für ben ^ebalflügel.

2)a§ Honorar l^abe i6) auf 5 SouiSbor, jaljlbar nad^ 9tnnaf)me bes

^Otanufcripteö, feftgeftettt, unb bebinge mir auf,erbem 6 3^reicj:emplare.

@§ foUte mid) freuen, auf biefe 2i^eife, mit ^(;rer gefdjii^ten girma

tüieber in eine SSerbinbung ju treten, [op. 58, bei Äiftner erfrfiienen.]

5Rit ber 33itte, midj balb mit einer ^Intraort ju erfreuen,

t)odjadjtungöiiott ergebener

^Kobert ©c^umann

[SUbert §einl}, fled. '21. 9JJnrj 1822 ju ©bergrcalbe , nutzte gecjen feinen

SBillen bie bud)()änt)lerifd)c (Savvirrc erflveifen. 1843 fül^rte il)n fein Sßci^ nad)

2ßintert[)ur. ®er S5er!c()V mit Sfjeobor iSirdinev, ben er nlö Drganift öfterö

rertrat, erfd)(o[5 il)in bie genauere Äenntnif? bev ©d)umann'fd)en 2Bcr!e. Dl^ne

tf)eovetifd)e Itenntniffe ju befi^?en, fd)rieb ^ein^^ ein Sieberljcft unb fanbte es jur

S8egutad)tung an Schumann vmb 9}}enbeIgfof)n, uon beiben 9JIeiftevn günftige
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58eurt^ei[ung empfangertb. '3fad)bem §ein^ me[)rere '^aijxe l^inburd^ 2:^ei(f)abcr

ber Stiegerfdjen Sucf)[)anbluug in ^^>otöbam geioefen, überlief er bas ©efdjäft

feinem ©ocius unb na[;m bie Drganiftenftellc an ©t. Stnbreaö in Sevtin an,

bie er 1862 mit ber an ©t. ^etri üertau[d)te. — Sie perföntid^e Sefanntftfiaft

mit JHid^arb Sßagner l^attc eine größere 3?eil^e »on 3lrrangement§ feiner 3Ber!e

burd) £>einl5 jur Solge-]

Bresben ben 20ften SJuguft 1845

©eelirter ^err,

©0 eben oon einem fleinen 2tu§flug jurücfgefe^rt finbe id) ^t)re

©enbung unb ban!e ^tjnen freunblidjft bafür, inie für ben Srief, fo

für bie Sieber. Spieles in ben le^teren, baö 9)^eifte f)at mid) angefprodjen,

oor allen, roie ©ie rii^tig uermutljeten, ba§ g-rüfjIingöUeb pon §eine

unb bann ba§ ^-olgenbe in ©S)ur. 2)ie iugenbltd) = fd)raärnierifd;e

(Stimmung, ber jie entfprungen, l^ah^ id) gar rooljl l;erauögefüf)lt, roie

benn auci^ bie ©eroQnbtl)eit in ^-orm unb 2(u§bruc! mid) fel)r überrafd^t

^t. Sinb ^f)nen bie Sieber oon Gidjenborf [f] nid^t befannt? ^n biefen

irürben Sie nod) 2>ieleö finben, was Sie gan§ befonberö jur 6ompo=

fition reiben mü^te.

§aben Sie oon 3:;()eobor i\ird)ner nid)t§ roteber gel^ört? 6s roirb

3eit, ba^ er balb einmal mit ctmaö 3;üdjtigem au§ feinem (Sdjroeigen

l^eroortritt, bamit feine g^reunbe nid^t irre an i^m roerben.

9let)men Sie nochmals meinen ©auf für ^|re &aht unb möd)ten

Sie nid)t aufhören, ber ^unft in ber 2ßeife ju bienen, raie Sie e§ fo

fd;ön begonnen; fie fc^müdt ^f)r Seben fort unb fort!

^n aufridjtiger ^beilnal)me

ergebener

Stöbert Sd;umann

^n Dr. ^nc^ufi ^(^mibt.

2)re§ben ben 17ten September

1845.

©ee^rtefter §err,

2)ie beiliegenben Stubien für ^ebalflügel erlaube ic^ mir auf ben

SBunfd) meineg 3SerIeger§ Sf)rer befonberen 2lufmerffam!eit ju empfehlen
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unb nninfd)te ber guten Sad)c I)al6er, bie e§ betrifft, ba§ ()ier 511m

©rfteninal Slngeregte aud) in ^Ijven Greifen erroocjen. S)er 3Serteger

()at at§ ©infnffung beö 3:itelg eine Irümmenbe SÖurjel anbringen

Inffen: in biefem Sinne möd)ten ©ie meinen ikrfud) betradjten.

ergebener

Siobert ©djumann

S)reöben ben Iften 3)ecember 1845.

SRein were^rter ?^reunb,

35erljulft fagte mir, baf^ ©ie if)m'mit 2;f)eilnaljme üon meiner ^eri

gefprodjcn unb öielleidjt eine 2Iuffü{)rung in ^öln beabfic^tigten. 9Beld)e

grof5e ^-reube e§ mir fein mürbe, meine Tlu\\t in '^^rer el)rmürbigen

©tabt erflingen ju (jören, unb unter ^l)ren klügeln, braudje id; ^I)nen

nidjt 5u fagen. @g finbet nun eine 2(uffüf)rung ber 5peri am 6ten 2)ec.

im na()en (SIberfelb ©tatt, unb fie fjaben midj non baf)er um bie Dr=

d^efterftiinen gebeten, bie id) iljuen aud) ^ugefdjidt. '^d) bad}te nun

baran, bafe aud) ©ie uicUeidjt meine Drdjefterftimen gebraud}en fönnten,

unb bitte ©ie in jebem %alU, ein paar äl>orte beßljalb an ioxn. %. 9S.

3lrnoIb in (Slberfelb ju fdjreiben, ob biefer !3()nen bie ©tiinen ^ufc^iden

foU, ober nid)t, in n)eld)cn Ui5tevcm ^valfe fie i)r. 2trnolb mieber an mxd)

j;,urüdfenben möge.

3BoUen ©ie and) mir einige 3ßilcii fd^reiben, fo mirb mir ba§

ein 3cirf)en "^Ijxtx alten g^reunbfdjaft für mid) fein, ©eit einem '^al^re

faft immer friinfelnb mürbe mir bies. boppelt uioI)lt()un.

fsn immermä()renber 2lnt)änglid)feit

ber 'rv5l)nge

Stöbert ©d;umann.

^n ^erbinanb /Ziffer.

[g-erbinanb filier, geb. 24. Dctober 1811 511 ^-ranffurt a Tl., geftorbeu

10. 5)iai 1885 5U Äöln, raar eine ungemein geiftreid^e unb üielfeitige ^^NCi-föii;

Iid)!eit, joiuol)! atö 3JhifiIev, luie alö imtfifalifdjer Sdjriftfteller. 9JJenbel6fof)n,

mit bem er intim uer&unben mar, luarf i()m alö Gomvonifien vov, baf? er eä

3(Uen 'Hedit madien ii'oUe, neben 23ad) unb '^eetbouen gefiele i[)in aud) iBellini unb
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Stoffini n-. 3^iefe Unioerfalttät ber GinbrudEsfä^igfeit — für ben ©cf)nftfteller

iinb ävitifer geroi^ non '-Bortf^eil — ift mögüdjeriüeii'e bie Urfadje geroefen, bafj

es §iHer nid)t gelungen, fein liebeutenbes Gompofitionötalent 3ur (Soncentration

ju bringen. — Sdjumanu l)at üielleid^t bnö rid)tigfte Urtfjeil über öitter'ä 6om=
pofitionen gefällt „@6 ift bamit, ato wenn man in einen Äor6 reifer unb im:

reifer biird)einanber geroorfener grüd)te griffe; man fann ju feinem rechten

®enuf( !ommen„. Uebrigenö muf> ®d)umann §il(er fef)r gefd^ä^t fjaben, benn er

befd}enfte if)n mit ber ^vteifl'tung beö Gtaüierconcertg op. 54. Unb in einer 23e=

fpredjung r»on öilfer'ö Gtüben, op. 15, finben fid) in ber geitfd^rift nad)ftef)enbe

intereffante Stellen, iceldje bei ber 2(ufna[)me beö 2lrtifelö in bie öef. Sd)r. fort:

geblieben finb. ,,3Jlan fonnte if)n lieben, menn er nid)t moUte , baB man i[)n

Ijaffen fülle; roie einen Sd)üler lüürbe irt) ifju einfperren tonnen unb bann rul)ig

jufef}en, rcie er fonnenan fd^roebt, als 2lbler: id; mürbe it)n einen 3)ieifter

nennen, menn er ein (£d)üler fein moUte. @r mill bid) uerfü^ren, ba^ bu il^n

für einen 6eniue balteft, gefte^t aber im Slugenblid barauf felbft, ba^ er ein

unausfte^lid)er ^^Ijilifter fei; menn bu ju il)m fagteft , er fei eine fd)roebenbe

Sölume, fo mürbe er als Sdjmetterling auöruljen, bamit bu beibe üerroed)feleft.

©0 raenig ftet^en feine Gräfte' mit feinem SBiüen im 3>erl)ättnif;, fo fe^r burd):

bringen fie fid). Sßiberfprudie finb eö, bie er nieberfd)rieb unb bie idj abfd)reibe.

Sie 3fatur tjat it;n auogeftattet mie einen ifjrer tl)euerfteu Siebünge unb bie

3eit l)at i^n gefangen genommen, mie einen 'DJtiffeti^äter Sßir

fpred)en nid)ts rceiter über ben jungen Sonbic^ter, ber bie 3]eranlaffung ju

biefen SBilbern gab, benen nur ber 9Jal)men fel)lt. 2(bet eineä rufen mir bem

Jünglinge ju: el)ret Gure 3\id)ter — feib aber ju ftols, um mit ©c^Iie^fned^ten

ju reben. ©teilt fid) 6"ud) ber alte j^^einb gegenüber, fo befiegt i^n, fd)Iaget

iljn aber nid)t, ober moQet ilju gar treten! . . Unb jelü an bie Slrbeitl,, —

]

Sieber Ritter,

S)eme 2Sorfd)Iäge finbc \d) ganj in ber Dtbniing : üielleidjt ge=

ftaltet fic^ altes fo günftig.

5L)er Jl>irt() im Hotel de Saxe ift iDiüig, and) DJiaj. Serre ber

<Ba6)z geneigt. @§ bleibt aber noi^ t)iele§ ju ertragen, aud) ba§ 3]er=

Iialten ber Gapelle gegenüber ju befpredjcn. 2Bir I)aben baljer eine

neue Gonferenj auf übermorgen 9J?ontag um 4 U[)r angefe^t, ju ber

aud; 9Jiaj[. (Serre unb 6. .^aöf'el [Gomponirte unter bem ^ßfeubonym Saffef.]

eingelaben finb. ^omme bod) ja baju, menn 2)id) nidjtö tt)id;tige§ db-

\)äh. kommen nur 3Ibonnementconcerte ?,u (Staube, fei e§ nun non

unferer ober oon anberer (Seite — fo ift bod) ein ikrbienft bei ber

(Bad)ii. S)eine ^fjantafie Ijal id); es fd^eint mir (nad; fdjnellem ein;

maligen Sefen) bas einzig paffcnbe Sort bafür ju fein. ^JJeine grau

ift feit jraei ^^agen unmol)! unb burftc nidjt fpicicn; viedeidjt lernt
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jie nkr noc^ fo roeit baran, ba^ ^^r e§ biö uor unferer 3Ißreife naä)

2. nod) einmal probtreu fönnt.

©0 benn auf 6albige§ SBieberfe^en mit t;erjU(^eu ©rü^en meiner

^rau.

2)ein

(Souuabeub. ergebener

[S)re§beu beu 27. S)ecember 1845.] 31. ©c^umann.

S?ere^rter §err,

2BoIIen (Sie mir uiec3en 5ßerlag§überna()me meiner Duüerture mit

©djer^o uub finale mie meiueä Goucerteö für ^ianoforte roomöglid^

biö 3Jiorgeu frü() etmaö Seftimmtereö fageu laffen, fo märe eo mir lieb,

^c^ mürbe uid)t brängeu, rceun nid)t ^ärtela ein Slnerbieten mir geftern

gemadjt (jätten uub id) bie ©ad^e nodj mäljtenb meine§ ^ierfeinä in

Drbnung gebradjt roünfd)te. S)arum entfdjulbigen ©ie bie @ile.

3)ag .f^onorar für ba§ erftere 9Berf (inchifioe be§ f(^on fertigen

6laüierauö5uge§, ber fid) roie id) glaube, gut oerfaufen roirb) ift iman-

jig Souiöbor, baä für baä ßoncert fünfnubsmaujig. [^lu Sa[)re 1841

fiatte ©d^umann ben erften ©alj be§ Soncerteä, roeldjix bamalä nie felbftänbigc

^fjantafie Ijerauöfonimeu foßte, nn liftner für 15 £'bor offerii^t- 9JienmB ift

iüo[)I ber itunft me()r burd) bie 2U)te{)nung eine§ äJertegevö gebient werben, alä

löte in biefem gaUe; ber eifte <Ba^ blieb liegen nnb ©d)untann fdjrteb üier

^a^re fpäter ba§ ^nternieäso itnb 5i"«fc.]

2lße§ Slnbere befpredjen lüir müublid).

^n aufridjtiger §od)fc^ä^ung

Sf)r

^Oiittmoc^. ergebener

[Seipjig b. 31. ®eccmber 1845.] 9t, ©d)umann

(£. ®. ;Köber, i'cipäig.
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5iSX^ä

iis^ ^"^Si/iS?"

[Seipjig, ben 2. Januar 1846.]

Steber Ritter,

2Bir jinD ganj trol}! unb munter unb tuünfc^ten, 2)u I}ätteft

geftern 5ul)ören fönnen. [Clara ©cl^umann I)atte Xag§ juüor im 11. @e-

roanbl^aueconcerte baö (Slaüierconcert oj). 54 in ber breifä^igen gorm jum

elften 2)iale gefpielt. Saffelbe i»urbe fpäter §ilter bebicirt.] @g ging atte§

auf ba§ SBefte. 5flun I)aben roir aber unfre mandierlei Sefannte faum

fef)en fönnen unb mödjten nod^ einige S^^age in 9^ul)e bleiben, bie ^lara

fe^v nötl^ig f)at. S)ienftag fjoffen roir inbef5, in jebem ^all raieber in

2) . . 5U fein. S)a§ ^Jiitfpielen in 2)einem Goncert erläfjt 2)u meiner

§rau bi§ auf fpäter — nid}t roaljr? S)u roei^t, raie gern fie 2)ir ge*

fättig ift; e§ mad)t i^r aber lu uiel SSefc^roerbe jeljt; fdjon geftern mar

ju oiel.

lieber aUeg anbere münblid). Seben unb 9Jtenf(^en l^ier mutJ)en

\xx\^ boc^ roieber fei)r an. g-rül}er ober fpäter glaube id; bodj, baf?

roir un§ [)ier roieber anfiebetn.

S)aoib roitt nun jum 5ten ßoncert fommen. §at er 2)ir'g ge=

gef(^rieben? — 2Begen ber SRa^er \}ahz \&) mid) noc^ nic^t erfunbigt,

roill e§ aber (}eute. —
'Ser^eil) bas fd)led;te ©efd;reibe; ici^ §abe aber roenig 9^ut)e ^eute.

Stbieu! ©rü^ Steine ^rau unb (Eoufine unb be{)alte un§ lieb

9t. ©d)umann.

S)aö (Soncert erf^eint bei .*pörtel5, bie Duwerture 2C. [Duüerture,

©d^erjo unb g-inale op. 52.] bei ^iftner.

Sdjumann'ä Sc&eit. II. i
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^n Si^cinxi^ porn.

2)re§ben ben 7teu 3i^"war 1846.

33ere^rtefter ^reunb,

©0 eben von Seipjig jurüdgefommen, roo \d) 14 %ac\c max, finbe

\6) ^^ren lieben SSrief. S)te Drdjefterftimmen ^ur ^eri lafjen ©ie ©ti^

üon ©Iberfelb fommen, roenn '^s^jx 3>orfd)lag, jie int Sanf beö Söinterö

in Köln aufjufüljren, Slnflang finbet. 3Bo nidjt, fo (jaben ©ie bie

©Ute, mit einigen ^ziUn §rn. 2lrnolb in ©Iberfelb jn benad)rid;tigen,

ba^ er mir bie ©tiinen ^nrüdfdjidt.

3Sie gern mir ^sf)ve ©i)mpI)onie l)ier f)ören möd}ten, glauben ©ie

mir mo{)l; aber unfere ßoncerte jinb !aum me^r alö ein 3tnfang ber

guten <Bad)i] mir i)a{Kn im ©anjen nur fedjö biefen äöinter, von

benen fd)on brei gegeben finb unb barin nod) feine ^Jiojart'fd^e, nod)

feine neue ©i}mp()onie aud). ^sn ben brei leisten foU nun, »orauSbes

ftimmt, bie 6S)ur üon ?Ulojart, bie 2Öeif)e ber ^öne, unb bie üon

®abe baranfomen. S)a mürbe id) benn mit einem anberen 3>orf(^lag

bei bem ©irectorium mit bem beften äl^iKen nidjtä erreichen tonnen.

^ann()äufer oon 2lsagner roünfdjt id), baf^ ©ie fä()en. ®r entljält

tiefeg, originelleg, überijaupt lOOmal Sefjereä at§ feine früfjeren Dpern

— freilid) aud} mand)eö 'D3iufitalifd)=triüiale. ^n ©umma, er fann ber

Süljue üon großer 33ebeutung rocrben, unb roie id; it)n fenne, I)at er

ben 9}hitf) baju. [9tid}arb 3Bnguer fd}reibt in ^Sejucj auf ©d^umann in feinem

^Jdiffafe „Uefier baö Dpern=®id)ten unb i^omponiren im Söefonbeven,, — ent[)alten

in ben 23aiji-eut[)er ^Blättern. 91eunteö ©tüd. ©eptbr. 1879 — „93]eine ©rfolcie

auf bem Sresbuer iooftfieater jogen bcveitö ^y. §il(er, bann awd) 9t. ©d)umann in

meine 9lä[)e, 5imäd)ft lool)! nur um ju erfal}ren, luie eö zuginge, baf; auf einer

bebeutenben beutidjcu 33ü[)ne bie Dperu eineö Inö ba^in ganj untiet'anntca

beutfdjen ilomponiften foutbauernb baä ^ubUhtm anjogen. S)a| id^ fein 6efon=

bever ?Ohifi!er fei, glaubten beibe ^reunbe balb I)erauöbefommen ju ^aben; fo=

mit fdjien i[)nen mein (Srfolg in ben «on mir felbft üerfa^ten S^ej:ten begrünbet

3u fein.,,] SDaö Si^edjnifdjo, bie ^nftrumentirung finbe id; auöge5eid)net,

oI)ne 3>ergteid) meifterljafter gegen fvü()er. (5r ()at fdjon roieber einen

neuen %zit fertig „2of)engrin„.
|
„i^on meinem Xci:U ju 2of)engrin erhärte

®d)umann, er fei nidjt alö Dpeu ju componiven, worin er mit bem Dbev^GapeE^

meifter Zaubert in S3erlin auöcinanbcrging, lueldjev fpätev, als aud) meine 5Jhifif

baju bcenbigt unb nufgefiU)vt mar, fid) äufjevie, er ()ätte 2uft ben le^t noc^



einmal für fid) 311 componiren,,. 3t. 3Bagncr „Ueöer ba§ Dpern=®icf)ten jc.,,

SfiJtUjelm S^aubert erflärte mir, biefe Sleufeerung märe nie av.§ feinem 30hinbe

gefommen. — §errn (£. 05. Siitter, einem ©rf)ü[er (3d)umann'5, je|t in 3>enebig

. lebenb, üerban!e id) fotgenbe 30Uttf)eilungen über ®d)umann'ö Serfiältnift ju

SOöagner. „2)a^ feine Dper ©enooeua in S^resben nidjt anfgcfüfirt lüiirbe, r)er=

brofe i[)n fe^r. 9tid)arb SBagner gab ^mar baö ®utad)ten ab, baf; eö ber ©f)re

nnb bem 3)ort[)ei[ beä ^nftitntes angemeffen märe, fie aufsufüf^ren; aber ba

ein folc^eä @ntad)ten natürlid) nur bann pra!tifd)e folgen f)at, menn bie 2luf=

füf)rung für eine beftimmte na^e 3eit beantragt unb betrieben rairb (maö unter=

blieb), fo f)atte Sd^umann nid)t Unredjt empfinblid) ju fein, ^e^od) maren feine

perfönlid^en Sejie^nngen 5U 3Bagner freunblid;. Sind) ftimmte er mit i[)m politifd)

jiemtic^ überein. <Sdjumann'ö9)Järfd)e „1849,, op. 76, mürben im uertrautenÄreife

„Sie 33arrifabenmärfd)e„ genannt, lieber ben alten ilönig ®rnft 2Utguft oon ^an-

noüer gerietf) er einmal in grof5en 3üi'"" ""b nannte il)n einen „böfen Äerl,,. 2llä

aber SÖJagner'g S3rofd^üre „Sie 5?nnft unb bie 9teuolution„ erfd)ien, fagte (2d)u=

mann boc^: „e§ märe iljm lieber geraefen, roenn SBagner eine 3ftor)elle gefdjrieben,,.]

^iUer gibt morgen ein großes ßoncert für ba§ 2öeber=2)enfmal

:

au6) er roar fef)r f(ei|5ig im ©omer.

SJteine grau i)at ein §eft gugen brud'en laffen; id) n)ünfd)te, ba^

©ie fie fennen lernten, auä) meine ^ebalftubien; oietteic^t finben ©ie

fie 3§rer alten Sef}ren ni^t ganj uniüürbig. ©ie roerben in ber

nädiften 3eit Don 3Rand)em neuen von mir f)ören.

Unfere ^erjUd^en ©rü^e nod); möd)ten ©ie ©id) iiner gern unfer

erinnern.

ergebener

Stöbert @d)umann.

[tSarl öeinrid) (Sarften 3t eine de, geb. 2.S. ^uni 1824 ju Slltona, mad)te

fd)on frül)5eitig uon fid; reben; bie mufifalifdjc 3tuöbilbung oerbanft er am--

fc^lief)lid; feinem 23ater. 3" ^^n Dierjiger ^aljren trat er mit feinem CSlauier^

fpiel in bie Deffentlidjfeit unb erntete auf ausgebel)nten 5?unftreifen, foiüol)l

in Sänemart unb Sc^roeben, mie aud^ in ®eutfd)lanb, allgemeine 3tnerfennung.

3lod^ je^t 3äl}lt Steinede ju ben l)erDorragenbften (Slaoierfpielern unferer ß^it/

b. f). äur ßtaffe jener abgeflärten 3]ertreter ber claffifdjen 9Ud)tung, meldte

lebiglid) in ber objectiuen Sarfteltung beö Äunftmerfeö il}re Sefriebigung fu^t.

Sie SSierfe non SJto^art, 3Beett)0Den unb (3d)umann finben bemnad) in 3leinede

einen muftergittigen ;3nterpreten. 1H51 mürbe 3{einede an bae Äonferüatorium

nad) (£öln berufen, 1854—59 leitete er bie (Soncerte in Carmen, bann trat er

in bie ©teile eines a{abemifd)en 9Jhifitbirectors unb Sirigenten ber ®ing-
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a!abemie ju Sreslau. 2Uö 9tie| 1860 narf) Sreöben überfiebeUe , berief ba§

Sirectofiutn ber ©eiua»bf)auö=6oncerte 5Retneäe äum 9fad)foIger, 5U gleidjer

3eit begann aud) feine £et}rtl)ätigfeit am Seipjiger ©onferüatoviiim. Wit @c^u=

mann Devbinbet 3^einede eine nnleugöar uortjanbene mufi!alifd}e 'ißaf}(üetiwanbt=

fd^aft, üon ber fid) ©d^umann perfönüd) beriUjrt, getroffen unb angemutl^et

i)aben mufj. ®ö ift etioaö Don ber '^ein= unb i^Ieinmalereüunft ©djumann'ä

in Skinede'ö ©ompofitionen unb mand)e§ feiner naiücn £ieber ober feiner

püanten fleinen t£Iauierfäd)efd)en bnrf mit ?;-ug unb ^Ked)t als (Sabinetftücf

üon 9iang angefefjen raerben.

®re§ben, ben 22ften Januar 1846.

Sieber §err S^einede,

©eftern fel)lte e§ mir an S^xt, ber ©enbung einen Srief 6ei§u=

legen — baf)er t)eute einige 3eilen. W\t üielem ^ntereffe ^aV \<i)

^()re ßompofitionen gelefen, mid) an 3]ielem barin erfreut — an ber

bebeutenben ®ciiianbtf)eit einerfeitS, bann an ber eblen Siidjtung, bie

fid) übert)aiipt barin augfprid)t. 2)afj ©ie nod) nid)t ganj (Sigeneö

geben fijnnen, baf, Erinnerungen an 5ßorbilber oft burdjfUngen, möge

©ie felbft nid)t irremadjen. 3" fo ju^sen !oa()ren, luie ©ie fteljen, ift

aUe§ ©d)affen mel^r ober roeniger nur 3fteprobuction; fo muf5 ba§ @rj

üiele SÖäfdjen burdjgel)en, e()e eö gebiegeneS 9JietaU roirb.

3ur 2luöbilbung eigenen melobifd)en ©inneS bleibt immer ba§

S3efte, üiel für ©efang, für felbftftänbigen 6()or ju fd)reiben, über=

l^aupt fo üiel roie mijglid) innerlidj §u erfinben unb ju bilben.

©eljen ©ie mit ?5^reube ^t)rer 3u!unft entgegen; üergcffen ©ie bar=

über aud) ben (Elaoierfpieler nidjt. ®g ift eine fd^öne Bad)^ — uoKenbete

S^irtuofität, rcenn fie ba§ SRittel für SarftcUung magrer ^unftroerfe ift.

2tud) mir unb meinen Sompofitionen fdjen!en ©ie ferneren 2ln-

tf)eil; über ^f)re roaljrljaft mufifalifdje Sluffaffung, feurige unb ener=

gifd)e 2tuffü'f)rung I)ab' id) maijxz g^reube gel^abt. ©benfo roie über

bie ^[jrer ©enoffen unb ^reunbe. 35ergeffen ©ie ni^t §rn. ©rabau,

.^önigölöro unb Sl^afielerosh; freunblid; oon mir ju grüben. 9led)t

balb ()offe id) ©ie n)ieber5ufet)en!

ergebener

dl. ©djumann.

[3u biefem 33riefe bemerft mir .S^err ^rof. Dr. Dkineöe: ,,Unter ben

Sdjumann eingefanbten CSompofitionen befanb fid) u. 21. mein fpäter bei Sitolff
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in Sraunl'c^iueii] ate op. 34 erfd)ieneneS (5(aüier=Duartett, bev übrigen (Sadjen

entfinne id) mid) nid)t mel)r. S^orgeipielt (jatte ic^ if)m bama(§ in ber S05o[)nung

2lnbreoG örnbau'ä fein ßlaüier^Cuavtett unb Quintett, toäfjrenb id) in bet

2lu5fü[}rung ber brei ©treid)=Quartette op. 41 atö a3ratj'd)i[t mitroirfte. Sie

5p.rimgeige unfereS ftänbigen Seipäiger Ciuartettö fpiette D. ü. 5lönig§löro (fpäter

in Sö(n), bie 2te ^Biotine ^. 2ß. ü. 35}afielero5fi unb 6eUo ber erft uor roenigen

Sauren oerftorbene ©rabau.,,]

Ütt ^t;. P^tliftng.

2)re§ben ben löten Wäv^ 1846.

Sieber §err 3Bf)tftUng,

^aö) einem anljaltenben ernfterm Unroo^Ifetn fomme id) erft ^eute

baju, ^'^ren freunbUdjen 33rief ^u beantraorten, ^l}nen ju banfen für

bie 2;i^eilnaf)me, bie fid; barin ausfprid)t.

S)a^ e§ mir nur ^-reube madjt, mit einem fo prompten, liebengs

TOÜrbigen ©efdjäftomann, ber bie ."^unft nid)t aUein al§ „melfenbe

5lu[)„ betradjtet unb fie um if^retraiden felbft liebt, in bauernber ©e-

f(^äft§üerbinbung ju bleiben, glauben 6ie mir. Um fo leiber tf)ut e§

mir, gerabe roegen be§ Xrio'S ^f^nen eine abfdjläglic^e 3(ntn)ort geben

ju muffen, ^d) ^ahi e§ fd^on feit ^at)r unb ^ag ^eterä oerfprod)en,

ein 2te§ (noc^ gar nidit fertiget) be§gleic^en an Sdjubert^ in -Hamburg.

[Xiefeg 1. 5trio roar o]). 88, n)e[d)e§ aB ^^antafieftüde bei j^iftner erid)ien,

luäfirenb unter bem 2ten 2:rio bag nad^malo bei Sreitfopf & JQärtet als erfteg

etfd)ienene 2;rio, op. 63, ju üerfteljen ift.] ©o ^b' \d) benn nur jum

-I)rud fo jiemlid) fertig liegen J , fed)g gröf^ere ^yugen über ben ?tamen

BACH für Drgel, aber aud) auf bem Glaoier gut ausfüljrbar, jum

2;i)eil fe()r brillant; eS ift bieg eine Slrbeit, an ber ii^ ba§ ganje üorige

^al)r gearbeitet, um eö in etraaS be§ l)ol)en 3fiamen§, ben e§ trägt,

roürbig ju mad;en, eine 2trbeit, oon ber id; glaube, baf5 fie meine an=

beren t)ieUeid)t am längften überleben rairb. 2)a§ ganje Dpu§ mirb

circa .34 platten geben
; ?iU 3l)rem 3>ortljeil müßten (Sie e§ fo einrid;ten,

ba^ bie einzelnen Stummem aud) einjeln ju tjaben mären.

©obann fönnte id) .^Ijnen fpäter ein §eft Sieber für 6l)or (Xe^te

»on 5R. 33urnö) überlaffen, unb nod; fpäter t)ielteid)t ein 2te§ mit ge=

mifdjten ^i^erten. äi>egen ber BACH=j^ugen beredjnen mir un§ roie

früljer (8 ^l)lr. ©olb für 4 2)rudfeiten) ; ba§ §eft ber Sieber notiren



©ie mir mit 5 Souiöb'or. ©efatlen ^^nen meine ^ropofitionen, fo

antraorten ©ie mir balbigft. [5öeibc Sffierfe op. 55 u. 60 würben »on 3Bl^ift=

ling angefauft.]

3um 4ten C^eft ber 33aKaben fef}It mir nodj eine 9iummer, bie xä)

mit be§ §immel§ äöitten bod) nod) in biefem ^afjre ju uollenben f)offe.

©d)i3ne !3:^erte fjabe idj nod) genng ; üietteidjt bafi id) bem 4ten §eft oon

3eit ju ^t'xt ein neues nadjfolgen tafjen fann. S^er^idjten ©ie inbe^

auf bie ^ortfel^ung, fo fdjreibcn ©ie mir e§ gelegentlid).

©0 üiel für fjeute: möd)ten meine 3>orfd;läge mit ^Ijren SSünfd^en

5ufammentreffen! @ö follte mir lieb fein.

©rü^en ©ie bie 33e!annten »ielmalS, Dr. 9leuter, Söenjel, ?Rotte=

bol^m, ^f)ren i^rn. 35ruber

unb fein ©ie felbft freunblidjft gegrüßt

üon

!3(jrem

ergebenen

)^o6ert ©djumann.

©reöben ben Iften ©eptember

1846.

3^erel}rtefter §err,

©nblid) uicrben ©ie beim Gmpfang ber beifolgenben ßorrectur

auörufen. 2)er ©runb ber 3c'9'-'^"iitt9 i^i^^'/ ^«fj ^^^^ "i^ ©eebab atte§

anl^attenbe 2lrbeiten unterfagt mar. J^d) erfudje ©ie nur nod) um

eine SRemfion ber einzelnen '!pagina"S, bie id) auf ber Iften 3]ioUn=

ftime bemerft. S)en uierf)änbigen 6(ainerauö-i)Ug LDuuerture, ©d^erjo n.

finale] benfe id) !3I)nen binnen 4— 5 älUidjcn jusufteUen; einftmeilen

fönnen bie Drd)efterftiinen mo()l immer uerfd)idt merben.

^d) fiöre, baf? bie ©ü.ViCn für ^sebalflügel nun ganj fertig finb

— moUten ©ie mir einige ^reiejrcmplare baoon ^ufomen laffen? 9lod)

©ing! ison ben in meinen ?l)ti)rtl)en entl)altenen Siebern merben, mie

man mir fagt, namentlid) bie stöbert 33urnö'fd)en gern gefungen.

©ollte e§ für ©ie nid)t lo()nenb fein, letztere in einem 6^efte ju

faineln unb befonberä l)erau§jugeben? 2(uf bem St^itet mü^te natürlid^

bemerft werben „3Iuci ben '^)3ii)rt()en befonberö abgebrud't,/ ober aet)n=
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lid^eS. ^ä) glaube geroi^, ba^ eine fold^e 2tu§tt)a^l für ®ie aU 3Ser-

leger uort^eilljaft raäre. ©eben «Sie mir gelegentlich) eine 3tntn)ort auf

meinen 2>orfd)Iag unb empfangen fc^liefslid; bie 33erfid)erung freunb=

fd;aftlid)er §od)ad}tung

3f)ve§

ergebenen

3ft. ©d^umann

[Subroig Sicgfrieb 50Jeinarbuö, gro{3f)erä. olbenburgifc^er SJlufifbirector,

geb. 17. ©eptember 1827 ju ^oofftel in DIöenburg, befud)te in ^eoer baä

(St)mnafium. Sßon glü^enber Siebe jur 3Kufif befeelt, roanbte fid^ ber 9leun=

jel^njäl^rige an ®cf)ximann, bie ®ntid)eibung: ob er firf) ber a)lufi! loibmen bürfe,

üertrauensüoU in bie £)änbe beä SJJeifters legenb. Siefe ßufd^rift enbete mit

ben ai'orten: „3um ©ijhiffe fprectie id) nod) bas 58ertrauen au§, Sie joerben

nüd) nid)t miBüerftel)en unb biefen langen (Srgu^ über mid) unb mein ©efdiid

nid}t ungütig beurteilen, ^in einer ©eete, njeld^er fo(d)e SRufif entstammt,

muß bie lautere @üte unb eine unenblic^e Siebe roofinen, beffen bin id) geini^

unb biefe Ueberjeugung läfet mid^ einen aufrid^tigen diät ertjoffen. — D! id^

mö^te fo gern Jtobert ©dE)umann baä ©lud meineö Sebenä uerbanfen. 2Bie

ftol} bicfer ©ebanle!,, — Sluf ©d)umann'ö äuftimmenbeä Urt(}eit, roeld^eä fid^

aud^ in einer (5"mpfe[)Iung an SJJenbelsfoljn auofprad), ging 9)Ieinarbu5 na^

Seip^ig, of)ne inbefe am Gonfernatorium fid) {)eimiid) ju fü[)Ien. ©r nerlie^

baffelbe balb unb genoß fortab bie Unterraeijung be§ (Sapellmeifterg 21. g.

9licciu5. 3laä) Slbfoloirung einer Sturm-- unb Srangperiobe, in ber er alo

^ausle^rer unb Sfjeater = (iapeltmeifter t^ätig mar, raurbe er 1853 als S)iri=

gent ber ©ingafabemie in ©logau feü^aft. §ier cerraeilte SOJeinarbuä biö 1865,

mar bann als Seigrer am ßonjeruatorium in ©resben tl)ätig unb lebt feit

1874 in Hamburg. — 35on feinen (Sompofitionen l^at ba§ Oratorium „SutE)er in

3Borms„ einen ganj ungeroöl)nlid)en Grfolg errungen unb 1883, bei ®elegen=

beit ber ^^eier ber 2Öieber{ef)r bes 400. ©eburtötageg 53?artin Sutljer's, gegen

30 3luffüt)rungen in ben §auptftäbten S)eutfd)tanb§ erlebt. — 2)er ilrititer 3Wei=

narbuö affimilirte fid) feinem 33orbitbe ©dE)umann; feine Sluffä^e atl)men 9Jfilbe

unb Sßobltüollen. 23emerfenön)ert[) ift bie Slutobiograp^ie ,,(Sin ^ugenbleben,,

Don 53kinarbu5, ein SBerf, ioeld)e§ l)ier mel)rmal5 citirt morben ift. —

]

S)resben, ben 3ten September 1846.

5Jiein roertfier junger g-reunb,

©ie muffen mid; für unfreunblid) Italien, ba^ id) ©ie fo lang

mit einer Stntraort matten liep, Slber im ©eebab mar mir jebe Stn»



ftrengung imterfagt unb unter|agte ftd) aud) felbft — [djon feit lange

bin id) leibenb, bafj id) oft faum einen 33rief £)intereinanber fertig

fdireiben fann. 25amit entfdiulbigen (Sie ba§ lange 2lu§bteiben ber

2lntmort auf ^fjre lieben feilen, bie mir fo n)ol)ItI)uenb in bie ©in=

fötmigfeit beö SabelebenS (jineinüangen. 2SieI l)ah^ id) mid) mit ^tjnen

befd)äftigt, oieleö in ^fjrem 33riefe roieber'^olt gelefen, be§ jugenblid^en

5Rut(je§ mid) gefreut, ber ftd) barin au§fprid)t, mie mand)er f)etten unb

prattifc^en 2Infid)ten barin. — 2IKe§ in 21(llem erraogen, möd)te xä)

^l^nen bennod) ©inigeS ju bebenfen geben, el)e ©ie ©id) entfd)Iie^en

— 2Bar ic^ bod) in einer ä()nUd)en Sage wie Sie, I)atte id) e§ bo(^

aud) mit einer forglid)en 93hitter §u tl)un unb !Ieinftäbtifd)e 23orur=

tt)etle 5U befämpfen. 5Dem großen ©ränge aber famen jiemlid) günftige

äufjere 3>erf)ältniffe ju §ülfe; e§ !am, mie eS fommen muf5te — x^

roarb SRufifer — meine 9)^ulter mar glüdlid) mid) glüdlid) ju roiffen.

3Iber oI)nc jene äu|5eren günftigen 3Sert)äItniffe — roer roei^, roaS au§

mir geroorben, unb ob id) nid)t bem ©d)idfal erlegen, bem mittellofe

Talente fo oft jum Staube roerben. 9Sie rae()e e§ mir tl)ut, ©ie ge=

rabe auf bie ©teile ^^re§ S3riefe§ aufmerffam mad)en ju muffen, roo

©ie mir von ^()ren 33erl)ältniffen fo offen unb oertrauen§üoE fc^reiben,

!ann id) ^I)nen nid)t fagen. ©ie l)ielten, mir bie§ mitjutf)etlen, felbft

für n)id)tig genug, unb ba§ ift e§ aud). — 3)ie lange ©trede bi§ jur

3eit, roo fid) 3l)nen eine forgenlofe ©tellung uielleidit bietet, f)ätten

©ie '3Jfutf), fie jurüd fju] legen? — ®ie taufenb (Sntbel)rungen, oft

3)emütf)igungen ju ertragen, of)ne 9(ufopferung 3f)rer ^ugenb*, ^l^rer

©d)öpfertraft? — 2)abei fd)eint mir, finb ©ie im Urt()eile roeit ^^rem

können üorauSgeeitt — ©ie l)ätten üiel, fel)r üiel nadijul^olen, 3SieIe§,

roa§ junge 9}iufi!er ^f)re§ 2IIterS tängft [)inter fid) r)aben unb — eine

ftrenge ©d)ule — ftünbe 'i^ljmn jebenfattä nod^ beoor. S)a^ ©ie bann

Srüd)tige§, üieffeid)t 33ebeutenbe§ leiften al§ ßomponift, id) glaub' e§

nad) bem Xalente, baä mir ^sl)re Gompofitionen uerrat[)en. 2lber au§

ber 3u!unft tönt leine ©timme bi§ ju unä — »erbürgen lä^t fid) nid)t§.

©0 meine id) benn, lieben ©ie bie i^unft, roie ©ie immer getl)an,

üben ©id} fort unb fort unb fd)affen auö ^Ijxmx ,'^nnern, roie oiel

©ie oermögen, l)alten ©ic feft an groj^cn 93iuftern unb 9)ieiftern, uor

Stilen axx 33ad), 5)Zojart, 58cetl)oiicn — unb fd)cnl'en ©ie aud) ber

©egenroart immer freunblidie 33ead)tung. — SIber nur nad) ber ftrengften

©elbftprüfung ergreifen ©ie ben anberen SebenSpIan, ju bem ©ie ^^r
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§er5 jie^t — unb finben <Ste Sirf) nic^t ftar! genug, feinen 9}iül}en

unb' ©efal^ren 3:;ro| ^ix bieten, [o [ud^en Sie na<i) bem ficfieren 33oben,

ben Sie Bxd) \a immert)in ausfdjinücfen fönnen mit ben ©ebilben ^f)rer

^J^antafie unb benen ber geliebteften ^ünftler. S)a^ ©ie mir aud)

bann ein freunblic^eS 3lnben!en berca^ren, foU mid; freuen, raie mic^

fc^on '^i)x ganjer 33rief erfreut Ijat. 2;t)eilen Sie mir öfter üon ^^ren

2lrbeiten mit, unb junärfift fd)reiben ©ie mir con S§rem näd)ften ©nt=

fd^tuffe unb ob Sie Sinigem in meinem Sriefe ;^uftimmen.

ergebener

9i. Sdjumann.

[Äarl (E^riftopf) SJleinarbus, geb. am 27. ^uli 1798 ju Dtbenburg, loar

Statp^err in ^enev.]

®re§ben, ben 28ften Dctober 1846.

©eef)rter §err,

2)a^ ic^ erft ^eute auf ^^ren Srief antraorte, mögen Sie bamit

entfd)ulbigen, baf? id) gern mit §errn Gapettmeifter 9)ienbeI§fo§n roegen

^^reö §errn Sohnes perfönlid; 9Mdfprad)e nel)men rooüte. 2)er ein=

jige 2Beg jur 33egrünbung feiner zukünftigen ßarriere fc^eint mir

nämlid) ber, ba^ er nac^ Seipjig, unb jmar auf ba§ bortige Gonfer=

üatorium muffe. @§ ift meine Ueberjeugung, ba^ er auf biefem Sßege

am fd^neUften unb fid)erften geförbert roirb, Sebeutenbe 5Reifter roirfen

bort jufammen (5]RenbeIsfoI}n, @abe, ^Rofd^eles, -Hauptmann, SDamb

u. 2(.), man Ijört ba bie befte 3Jlufi!, %Wx^ unb 5Zadjeifer fönnen

nirgenb roo anber§ fo geroedt roerben at§ bort im Umgange mit an=

beren @Ieid)attrigen — mit einem 9Sort, eä gibt in S)eutfd}lanb,

t)ieÜeid)t in ber Si^elt feinen beffern Drt für junge 5[Rufifer aU Seipjig.

9^un fprac^ id^ mit SJienbelsfofin roegen einer ^-reifteüe; biefe finb

jebod^ bereits für mef)rere ^af)re f)inauö üergeben — aber er mad)te

auf eine ©eftunbung be§ §onorar§ Hoffnung ; b. I). bem Sd^üler roirb

bie 3ß§iung bes jäfjrlidjen A!»onorarg oon 80 2;^atern bi§ auf fpätere 3eit

erlaffen, in ben meiften ^-älfen, namenttid^ roenn fi^ ber Sdjüler fleißig

unb talentooU gezeigt, roof)l ganj nad)gefef)en. G()e id; nun roeitere

Sd)ritte t(jue, bitte id^ Sie, mir ju f(^reiben, in roie roeit mein S^or*
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fc^Iag mit ^(}ren 2lnjid)ten übereinftimmt, unb ob ©ie ^fjren §errn

©o^n nod) mit fo oiel 511 unterftü^en geneigt jinb, bafj er ausfommen

fann. S)ie§ fönnte er mit 180—200 St^^alern jäl)rlid) fe()r gut. §at

er fic^ in Seipjig eingelebt, bort 33e{'anntfd)aften gemad)t, fo finbet fid)

bort — für einen ^lei^igen ja immer — aud) ©elegenljeit 511 einem

SSerbienfte. Slber balb muffen ©ie mir Q^ren @ntfd)Iu^ mittt)etlen, ba

mir in ungefät)r oierjefjn Zeigen für ben ganzen äCnnter naä) 2Öien

gellen unb id) ^(^nen bann nidjt fo bel)ülflid; fein fönnte, als id^

uninfdjte.

9Zel)men ©ie nod) bie aufrid)tige 33erfid)erung meiner ^f)eilna()me

für ba§ @efd)id ^[)rc§ ©oI)ne§ unb geben ©ie mir red)t balb ©elegen^

fielt fie ju betf)ätigen.

ergebener

91. ©d^umann.

Jltt ^v. PßtUftttg.

©reSben ben 20ften 3Roüember

1846.

Sieber .•^err 9Bf)iftltng,

3i>ir finb ganj glüdlidj angefomen unb ben!en nod) mit ^-reuben

ber jule^t in £.|eipjigj »erlebten ^age. 9iun foll e§ balb fort nad^

SBien gel)en, n)al)rfd)einlid) ©ienftag — unb id) möd)te nod) ©inigeö

mit ^f)nen fpredien. Qmx\t iintnfd)te id) etmaö ©d)riftlid)eö über unfer

Uebereinloinen megen ber ©i)mpI)onie, [op. 61] über meine unb ^l)re

Sebingungen tc, roa§ mir ja jiemlid) 2tlleö münblid) befprod)en. Sie

3al)lung be§ ^onorarö fetten ©ie bei 3lbliefcrung ber Partitur. 3luc^

bel)alte id) mir baö (iigentl)umöred)t für auf5erbeutfd)e Sauber üor, maS

^linen n)oI)l nid)t§ i)erfd)lägt, ©enben ©ie mir ^f|r ©criptum bann

nad) 2Bien; e§ trifft mii^ 2llIeS burd) 5Jted)etti.

©obann megen ber ©i)mpl)onie uon ©d)ubert. S)a bin id) benn

gleid) gegen baö 53ein)ort: 'Jragifd), baö mir nid)t einmal oon ©d)ubert

felbft gefd)rieben fd)eint. 9Zennen ©ie fie einfad) ©i)mpf)onie in 6 5)ioll;

an eine tragifd)e mürbe nmn ganj, anbere 3lnfprüd)e madien. I^eben^

fallö gel)ört fie ?|U ben bebeutenbern ^ugenbarbeiten ©d).'ö unb nament-
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lid) gefallen mir Sd^erjo unb le|ter 2a^. ®a^ lä) ^^nen uor ber

§anb nur jur Verausgabe beä ßlaüierausjugS rat^e, wirb S()nen SBenjel

gejagt ()a6en. Sic riöfiven [o luenigcr, unb fönnen, roenn jid) baö

2trrangement rentirt, bie ©timen bann fpäter nod^ folgen laffen.

2)ie in meinen §änben nod) befinblic^e Sonate üon Schubert lege

id; gleid)fa((ö bei; roie fc^abe, bajj ber leiste <Ba^ unooKenbet ift.

SRein dlaü) märe nun, ben ^Titel oieüeidjt fo ^u ftellen:

StIIegro, 3lnbante unb ^IJJenuet

auö einer 3onate

üon

%. Sdjubert

unb nad) bem Sd^Iufj ber 2)ienuett in einer 33emer!ung ^u fagen, bafj

biefer 9Jienuett nod) ein 9ionbo ^ätte folgen fotten, üon bem fid^ aber

nur ein yvragment norgefunben, baö bcn ^reunben unb 23eref)rern ber

2d)ubert'fd)en 3)tufif nid}t üorjuenttjalten 3ie für ^ftid)t fjielten 2C. 2C.

20, 2c. — unb bann ba§ 9ionbo, fo loeit eö ba ift.
—

®er Srief an St. geller folgt gleid;faüö; laffen Sie i()n balb

abgel)en.

^reunblid)e ©rü^e nod) an alle Sefannte unb 2)anl" für 3l)re

^reunblid)feit bei unferm legten 3lufentbalt — namentlid) Dr. 9^euter

u. 2.l'en?)el.

S)er S^^i^iöe

2)ie 2(n^eige roegen meiner unb 91. Sd).

b. Sd)uberffd)en Si)mpl)onie uer=

geffen Sie nid)t.

9^ad)fd)rift. 2)aö 5Ranufcript ber Sd)ubert'fd)en Sonate bitte id)

gut ju l)alten unb mir aufjul)eben. — 2)ag Slrrangement ber Si)m=

pl)onie »on Sd)ubert roäre in 9^. ^^ranj' §änben geroi^ in ben beften.

5Jiit 3Sergnügen bin ic^ aud^ ju einer Sleoifion ber Sonate u. b.

Spmp()onie in 6orrecturej;emplaren bereit. —
9iod) eine 33itte: ^r. Senff wollte 4 33ud) ^Hotenpapier für mid)

ju S()nen legen. Sd)lief5en Sie e§ gefäUigft bem ^saquet mit ben Bach

§-ugen u. ber Gorrectur ber 33urng'fd)en Sieber bei, baö mir '^i)x §r.

53ruber burd) ^aelinger nad) 2Öien fenben roollte. —

[Xiz Sonate erfdE)ien im SSerlage uou 5ffif)iftling, roäl)renb bic „tragifdEie

Sinfonie,, erft (Snbe ber 70 er "^^aijxz unb jiwar von 6. 5- ^eter§ publicirt

lüutbe.l
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(W.)

SDreäben, ben 23ften ^Jiocember 46.

3Kontag frü^.

Sieb er ^-reunb,

SBenige ©tunben naä) ©mpfang biefer ^exUn treffen roir ^offent=

li^ fel6ft in 9Sien ein. ^mmer uerfdjob ic^ unfere 2(6reife, unb \ä)

rooHte ^()nen bod) nid)t ef}er fd)reiben, als id) ©eraiffeö melben fonnte.

©e()r freuen roir un§ auf 3Sien, auf ©ie, auf bie alten 33e!annten;

mögen fie nod) bie alten .^erjen l^aBen. ©ine neue (Spmpljonie [Cbur

op. 61, lüiirbe aber nidf)t in 3Bien aufgefü[)rt, bagegen biric^irte Srf)umann tn

einem ©oncerte ©lara'g, im 5}Jiififr)ereinöfaal, feine Bdur=©infonie, niäl)renb

feine ©attin baö Amoll^ßlaüierconcert fpielte] bring' id) mit, meine ^rau

ein neueä S^rio; jene tritt etroag geljarnifdjt auf, biefe§ ift fd^on milber.

(Sie roerben beibe§ oerftel^en.

^m Sauf be§ ?yreitag tommcn roir roaf)rfd)einlid} an; fragen ©ie

einmal in ber ©t. ?^ranffurt nadj!

2(uf balbigeä 2ßieberfel)en

mit I^erjlidjem ©ru^

ber Sl;rige

9L ©djumann.

2Bien, ben 3ten 2)ecember 1846.

@r[t Ijeutc, geetjrter .^err, fommc id) baju, ^Ijrem letzten 53riefe

eine Stntroort ju geben, bie ©ie roof)l mit Ungebulb erroartet l^aben

roerben. ®ö roar mir aber in früljerer 3eit nid)t möglid). Sind) roollte

id) noc^ mit .§errn ©eneral=?3hififbirector 'l1ienbeIöfof}n fpredjen unb

ba§ 'i)ahc id) in Seipjig getl)an. ©ein diaü) ift nun biefer:

©ie möd)ten in einem ©d)rciben an baö ^irectorium be§ 6on=

feruatoriumä um ben Gintritt ^fjreö ©oljneö in bie 2(nftalt unb um

oorläufige ©tunbung be§ §onorarö für ein Zs(^l)x an()alteu, fidj babei
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auf 5Renbel§fol^n unb mid) berufen unb ba^ rotr i[^]§nen Hoffnung auf

jene' Segünftigung gemadjt, — babet aber üiel(etd)t ein obrigfettlid^es

3eugmf5 betlegen, ba^ 3§nen bie (Srfjattung ^f)reä 3of)ne§ mdjt

Ieid;t falle 2c. 2C.

5RötI)tg fc^iene e? mir aud), ba§ Sie nn §errn 5[Renbet§for}n felbft

unb gleidjjeitig mit bem 35riefe an ba§ 3)irectorium fd;rieben unb il)m

mit ein ^aar 2Borten banften.

Säumen Sie aber nidjt unb fud)en Sie e§ ju ermöglidjen, ba^

S^r So^n no(^ ju Skujafjr nad) Seipjig fomme. ©erabe ber äöinter

ift bie 3eit i'cS 9Jiufif(eben§ in Seipjig: Suchen Sie i()n nod) biefen

benu^en ju taffen.

2llö Stüde §um SSorfpielen in ber ©intrittSprüfung fd)Iage id)

S3a(^fd)e ober 33eet()ooenfd;e oor. 3(tteg anbere roirb fid^ in Seip^ig

ftnben. 2;af5 ^§r öerr So()n ßlamer unb 33iolonceII al§ §auptinftru=

mente ftubiren möge, bin id) ganj eiuüerftanben. — ^-ür I)eute nur

biefe furjen ^Jioti^en. — ^m orange üielfad^er 2tufregung, mie fie im

I)iefigen grof^ftäbtifdien S^reiben nid)t ju »ermeiben, bitte id) De5f)alb

um 6ntld)ulbigung.

3'tad)rid)ten oon ^i)mn fenben Sie unter ber Slbreffe: Stabt

9ftr. 549 am Sauernmarft im Iften Stod.

9)^eine beften 3ßünfd)e für bie Erfüllung ber ^t)rigen unb bie

2}erfid)erung aufrid)tiger 3:;^eilna^me üon ^f)rem

ergebenen

Stöbert Sd)umann.

@ee{)rter §err,

6s tl)ut mir leib, auf ^i)xz 2tnfrage feine ganj genügenbe 2lnt:

TOort ^[)mn mittl)eilen ju fönnen. .§r. ^-erbinanb Sd)ubert, bem ic^

S^ten Srief ^ufanbte, lie^ mir neulid) fagen, er i)aU aUerbingä nod^

einige ?[Ranu]cripte feines ^-öruber'ä unb id) möd^te nur ju il)m foinen

unb fie mir anfel)en. 3^un l)atte id) aber beim beften 2i>ißen feine 3eit

baju unb übrigeng märe e§ ber 2lrtigfeit gemäfj gemefen, §. Sd)ubert,

in beffen öauptintereffe boc^ bie <Ba6)z ift, l)ätte fid) mit feinen 5[Ranu=

fcripten ju mir bemül)t, ober fie mir roenigftenS gefc^idt. ^d) bebaure

fomit, ^t)nen nid)t beffer bienen ^u fönnen, unb ratl)e Sl)nen, Sid^



— 14 —

üielletd)t mm birect an ."orn. (2d)ubcrt ju raenben. Sen 25nef ft^iden

©ie am beften burd) ^aöUnger ober 3)taI)eUi.

SSon bem ^ierfein be§ §rn, ^iftner roei^ 5Ktemanb etraag; e§ tft

oiettei(^t eine SSeriüediStung mit ^^xn. o. ^lotora.

^m SSegtiff uon I)ier abjureifen bitte id; roegen ber (Eile biefer

feilen um ®ntfd)ulbigung.

^od)ad)tung§üott

(Em. Jl>ol)lgeboren

2i>ieu ergebenfter

b. 20[ten Januar 1847. 9i. 6d)umann

Jltt farfo ^^Tet^ctti.

[Sarlo 9!)Ucf)etti war im 3!}tufifalien=®efd^äfte feinet Spätere. '^Nietro DJled^etti

in SBien tf)äti(T; unb [taub mit ber J^unftraelt in regem ^er!e[)r. ®r ftarb '^n-

fang ber fünfjiger 3af)re.]

Bresben ben 8ten gebruar 1847.

SSere^rter .^^zxx 9)led)etti,

Dft (jabeu mir ^I)rer gebad)t, oft ausgerufen: ,,TOär' er bod; Ijier,

un§ ju ratfjen, für unö ju Jörgen,, — ©ie fjatten un§ fo fefjr ners

roö()nt burd) ^()re (SJefältigfeit allba, ber nod) überbieg foId)e Energie

unb (3d)neIIig!eit in allem ©efd)äftlid;en jur ©eite ftanb. §aben ©ie

nod)mal§ ^erjUdjen 'S)ani, glauben ©ie, ba^ mir e§ nid)t oergefjen

merben. [3Red)etti Tratte iiermutf)Ud) bas 2lrrangement ber Goncerte (Slara'ä

fieforgt.]

©onft ging e§ uns» paffabel — in 33rünn ein jiemlid) oolteö ßon=

cert, in ^rag bereu jroei, ein fet)r uoUeä im ©aal, u. eines im ^£)eater.

2)a§ publicum fanben mir fe()r freunblid; unb frifd)er aU irgenb eines

;

namentlid; fjat mein (5oncert fefjr gefallen, aud) baS Quartett. [Unbeut=

Ud) gefdjrieben, !ann aud) Quintett fjeifjeu.]

9}torgen reifen mir nun nad) Serlin; fo I)aben mir bann fd)nell

@elegenl)eit, ©üben unb Dcorben in ber 5}tufit' ,^u t)ergleid)en.

^n ber älllgemeinen ßeitung fanb id) einen 2(rtit'el gegen ©apf)ir.

©oId)e 9tepli!en finb immer gegen meine 2tnfid)t. Si^^t-'f5 mirb e§ vkU

leid)t 2(nbern ju gute fommen, roa§ mir büfien mufften. 35ieIIeid)t!

Unb gcb eä (^ott. ©cenen biefer 2(rt, i^unft unb Äünftler ^u bel)an-

beln, mie eS in ber älUener treffe jum 3::^eil gefd)ie[)t, gehört in bie
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Slubrif be§ Dr. S3af)rbt mit ber eifernen ©tirn — unb bemgemä^

[? imbeutltdj] tft jebe ©ntgegnung ju gut, roie gut e§ ber ©d^reiber in

ber Sing. Leitung aud) gemeint I)aBen mag.

©rü^en ©ie mir bie ©uten in Si>ien — für§ erfte ©ie felber,

— bann 2)r, ©c^mibt — ©raf Saurencin — ^rofejfor ?^ifd)f)of
—

— Sidl — $Deffauer — 5)r. ?^-ranfl — 2)r. ^anfd; — unb uergeffen

©ie ^§ren §tn. isater unb 33ruber nidjt.

§aben ©ie mir irgenb ünnvi mitjutfjeilen, fo fdjiden ©ie e§ immer

nad^ Bresben, oon mo man mir eö nad)fd)idt — unb nel)men ©ie mit

ber 33ttte, ©id^ unferer mandjmal ju erinnern, nodjmaI§ San! für aUe

aufopfernbe ©efälligfeit, bie ©ie unö fo reidjlid; bemiefen.

^^r freunbfdjaftüd^ ergebener

Slobert ©c^umann.

2lud) §errn Söfenborfer [? unbeutUdi] oiele ©rit^e.

Jltt i- ^. läerficr.

(J.)

SSere^rtefter ^reunb.

33eifoIgenbe§ §eft ^f)nen ju fd^iden, mar fc^on längft meine 2lb=

ftd)t. 6rft l)eute fomme id) baju. ^Bietet ^^nen ba§ Dpuö ^ntereffe

genug, um etroa§ barüber ju fagen in einer ber beiben 3ßit""9en, fo

fott e§ mid) freuen. 2In Q^Iei^ unb 3Rü£)e (jat e§ meinerfeit§ nic^t ge=

fe^It; an feiner meiner (Sompofitionen i)ahe id) fo lange gefeilt unb

gearbeitet, fie beä I)of)en 9kmeng, ben fie fü^rt, ni(^t ganj unmürbig

ju madjen. 'Siödjten ©ie in (Erinnerung alter Reiten unb treuer WliU

genoffenfdjaft bie ©enbung mit frcunbli^en Slugen betrad)ten!

^ijx ergebener

©reiben, ben 8. gebruar 1847. 3^. ©c^umann.

[Sie i'ed)ä "^-uc^tn ü6er „58ad)„ ftnb f)ier gemeint. ©d)umanu seigte ftctö

eine befonbere 3Sorliebe füc biei'eö 3i5erf, in raeld}em er feine !ontiapun£tii'd)e

aKeifteri'djaft in iDa()r()aft glänjenber Seife befunbete. Set ©rfte, ber i[)m bag

2Ber! auf ber Drget üorfpielen folUe, roar 9lo6ert 3labede, ^a,l. .tiofcapeHmeifter

in Berlin. S)iefct mad)te (3d)umann'ö perfijnlid^e Sefanntfd^aft loät^renb feiner

<StubienjaE)re am Seip^iger (Sonferuatorium 1849,50. Sdjumann roeitte bamat§,

immer nad^ 9teuja[)r, me[)rere Ü}od)en mit feiner ®attin in Seipgig, um bafelbft

feine neuen (Sompofitionen ^ören su [äffen. „Saö roaren benn genufsreidje unb

feiige 3Bod)en für uns jungen (Sonferüatoriften, bie löir für ®d}umann'fdje



— 16 —

3Kufif i'c^rcärmten,, — fo fd^reibt mir SRabede. ,,'^d) ipecieK mar ein Begeifterter

3Sere[}rei- feiner 5lunft unb fpielte mit 33egeifterung feine Glauienüerfe ber erften

^^eriobe, foiüie bie Crgelfngen. Siefe lelüeren f)atte @d)umann bis baf)in nie

auf ber Drgel nortrngen £)ören unb nun raar eo mir ©lücfrid^em »ergönnt, fte

bem 2)?eifter, unb jioar i^u loieberfiolten 3JJaIen, in ber ^autiner Äird^e üorjU'

fül^ren. 3II§ 9icüquie beroaf)re id) baö mit eigen[)önbiger ©ebication üerfel)ene, jum

3eirf)en feiner 3"f i'iebenl^eit unb 3(ner!ennung als ©efd^enf empfangene ©jemplar

be§ op. 60 auf.— 1851 fa£) id) ©d)umann in 3Miffe[borf roieber. „Söann ge^en

mir in bie Äird)e?,, mit biefer Q^rage empfing er mid) unb am näd)ften Sage

fd^on trug id) i[)m — auf ber freilid) nid)t befonbero guten Crgel ber Samf)er=

tu§!ird)e — feine ?5"Sß" ^'""^ 9Jtand)erIci uon S3ad) unb 9}Jenbelöfo(}n üor. —
3lud) einer Hebung feineä S(}orDerein6 (roeld^e er birigirte, nint}renb grou ©tara

am ^ylügel fafe) iöoI)nte id) bei. ^"tereffant raar mir bie 3Baf;rne[)mung , ba^

eigentlid) feine @attin bie Siirection in §änben Ijult 3tuv feiten fprad^ er

mit feinem fo milben, n)eid)en Organ ein SBort bajmifdjen.,,]

(J.)

[granj Harl 58renbel, geb. 2G. Siooember 1811 ju Stolberg, geft. 25. 9Zo=

üember 1868 ^u ieipäig, ftubirte in Seipjig ^Nf)ilofop[)ie. Sn er glei^jeitig

%x. 3Bied'ö (Staüierunterrid)t genofs, fo rourbe üermutf)lid) bei 2Sied feine a3e=

!anntfd)aft mit ©djumann gefd)Ioffen. 1843 entfd)ieb fid) Srenbel ganj ber

50iufif an5uge[)ören unb f)ielt 5unäd)ft in oerfdjiebenen ©tobten, barunter aud^

£eip5ig, 3iorlefungen über 5Dlufif, bie übrigen^ in ber ^^itfd^rift nic^t immer

lobenbe 2lner!ennung fanben. ßnbe 1844 taufte Srenbel, ber äum energifd^en

Parteigänger für Sd^umann geroorben mar, biefem bie 3eitfd^i^ift «6 unb Ü6er=

na[)m 1845 felbft bie 3Rebaction beö 23Iatte§. S)a§ gleid)e ^ntereffe, mie eä

S3renbel Sdjumann's Sdt)öpfungen entgegen trug, jeigte er ben S3eftrebungen

3tid). Sßagner'ö unb Sißät'ö, unb ©d^umann fd)roebte für einige ^eit in ber

©efa^r: für einen Setenner ber fogenannten „neubeutfdjen ©d)ule„ gef)alten

ju merben.]

Sieber ^-reunb,

^erjlidf) leib I)at eö mir get(}an, ba^ lüir unS bei meiner legten

Slnroefenljeit in Seipjig verfeljlt. Bo 9}iand)e§, namentlid) ü6er 9Biener

9)üifit'5u[tänbe, ()iitte id) ^t^nen mitjutf^eilen geroünfdjt. 9tun Inn id;

^ier, im [d)neü[ten 2Öed)fel üom ©üben nad) bem Sf^orben werfest —
unb aud) über f}ier, bie I)iefit^en ^iM"^«^''^^/ '^'^^

'^'^^J i'" ©anjen nod^

beffer, lief5e fid) üiel fdjreiben. :^n ber Unrufje biefer ^age aber etroas

feftjutjalten, wirb mir fdjmer gelingen; bariim nur ein paar 2Sorte
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über bie 2IuffüI)rung ber ^eri. [2)urd) bie berliner ©inga!abemie.] ©ie

rvat eine übereilte; and) rooKte \d) mid) oon ber (SeIbersS)irectiort 5urücf=

jief)en, t^at eö aber, um nid)t x\oä) me()r SSerroirrung anjurid^ten, bcn=

noc^ nid)t. ßinige ber 6[)öre gingen »ortreff lii^ , ba§ Drd;efter l^ielt

fid^ leiblid; — aber bie «Solopartien, namentlich ^sert unb ber 2^enor!

^n fold)er Stabt, gegen CSintrittöpreife bem publicum fo mangeU}afte

Seiftungen ju bieten! S5ie (Sd)ulb lag aber an ben Saunen jroeier

^^eaterfünftler, ber ^^uc^e! unb be§ §rn. ^rauö, bie jrcei St^age

üor ber 2luffül)rung plö^lid; abfagten — perfiber 3Beife — fo ba^

bie Tenors unb ©opranpart^ie Don jroei Dilettanten übernommen n)er=

ben mußten, ^aum bie 3ftoten trafen fie — »on 3lnberem gar nic^t

ju reben. [Sie Sdtpartie tog in ben öänben be§ %xi. ^auline, [?] baä

33aBfoto in bcnen be§ ^errn Sf^i^i^e- ®ie ©pener'fd^e 3eitung berid^tet:

„ber forgfältigften SSorbereitungen iingead^tct, fei ba§ befonbei-g in ber Sn=

ftrumentation fo compUcirte SBer! fetnesioegö buvdiauä gelungen au§gefüf;tt

roorben. Sie Soli toaren oft üon großer SQSivfiing, bagegen crmübeten bie

langen 3?ecitationen.„] ©o l)at benn bie Gompofition auf Diele @in=

jelne roofil gerairft — bie Siomantü, ber orientalifdje 6^ara!ter mar

nid)t gan^ ju jerftliren; im ©anjen ift fie aber nid;t in il^rer ^otaU

roirfung oerftanben roorben.

©ie f)aben nun, roie idj Ijöre, in S. @elegenl)eit, bie ^eri ju l)ören

— unb ba roollte id) «Sie nur red)t bitten, ber lieblichen ^ee ^l)re

2lufmerffamfeit ju fc^enfen. 6ä Ijängt ^er^blut an biefer 2lrbeit.

9?amentlid; jraei ^ßorroürfen, bie il)r l)ier gemad)t werben — ber 9Jiangel

an 3ftecitatioen, unb bie fortlaufenbe 2tnetnanbcrreif)ung ber 'ü)hifi!=

ftüde — , bie mir gerabe 9]orjüge ber Slrbeit, ein roal)rer formeller

^ortfc^ritt ju fein fi^einen — roünfc^t' id), ba^ ©ie fie tn'§ 2luge

faxten. S^ellftab, ber ^l)ilifter pcar excellence, ^at fie (bie SSorroürfe)

gemadjt, im Uebrigen mand)e§ gut gefunben.

SDie mol)liDollenbe, grünblid;e unb forgfame 33eurt^eilung be§ 6on=

certes in 2l5Rotl ^at mir ^reube gemad^t. 2öar fie nid)t non 3)— l?

(E§ fiel)t tl)m gan?y äl^nlii^.

©eftern Slbenb im 3:l)eater ftie^ \ä) auf einmal plö^lidj an —
Serlioj! ®r reift f^on l^eute weiter, nad) ©t. Petersburg, um ba oon

fid) aufzuführen.

BZun leben ©ie mol)l, lieber 33renbel, grüben ©ie 3^re ^rau (aud^

öon ber meinigen) unb bie fonftigen lieben Seipjiger 33efannten. ®en

Scfiumann's Seben. II. '^
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Iften '^äxi geben roir f)ier Goncert, getjen oon ba nad) 33re§Iau unb

bann nad) SDresben jurüd, fpäter in's ©eebab.

2tuf balbigeg glüdUdjeS 9Bieberfe()en

Serlin, ber ^§rige

ben 20. ?^e6ruar 1847. 9t. ed).

[^ubert 9ltcg, ber Srubec üon gei^binanb 9üeä, geb. 1. Slpril 1802, ©c|ü(er

üon 2. ©pofir iinb 9JJ. §auvtmann, roar fgl. ßoncertmeifter ju 33erUn. 1872 trat

er in ben 9iul^eftanb; am 14. «September 1886 ftarb er ju Serlin. ©eine

©tubienroerfe, barunter eine oerbreitete S^iolinfd^ule, gef)ören jum eiferneu

58eftanb ber 3SioIin=2iteratur. 3{Iä ^"terpret clnffifdier 2)tuftf unb als Seigrer

genofe 3lieg bebeutenben 9iuf.]

3]erel;rte[tet §err (Soncertmeifter,

5?on isielen aufgeforbert möd)te meine §rau in ifjrem näd^ften

ßoncert nod^ einmal baä Quintett in Es fpielen ;
— mürben Sie ^f)re

nodjmalige ?[Ritmirfung freunblid) geroäl^ren? Unb roottten ©ie aud^

bie ©Ute (}a6en, es ben anberen Ferren ju fagen, unb im %üU. ber

^ufage e§ §rn. 33od roiffen laffen, bamit bie ^f^amen ber 2Rit[pieIen=

ben nod) auf ba§ Programm !ommen? [®aä 1. ßoncert oon ©lara fanb

am 1. SKärä ftatt. ^n i^m rourbe baä Quintett gefpiett unb %xaxi 3Siarbot=

©arcta fang ben „^ibalgo,,. S)aö 2. ©oncert mußte sraeimal uerfdpben rcer=

ben, aud) in if)m luirfte bie^elbe ©ängerin mit, of)ue jeboc^ bie 2ieber ©d)u=

mann'ö ju berüctfid)tigen, iuä()renb Glara boö Quintett iDiebcvf)olte. Ser ilritifer

ber ©pener'fd^en 3«it""3 erfannte baö erfreuUcfje ©treben bc§ Gomponiften

nad^ ebleren Bissen anW]

%ixx fo üiele ©efättigfeiten fjabcn mir Sf)nen San! ju fagen —
geben Sie unä nun and) balb @etegen()eit, unfere 3d)ulb einigermaßen

gut JU madjen, unb empfangen bie freunblidjen ©ruße

3§ve§

b. 4ten ?Kär5 47. ergebenen

[Berlin] dl. Schumann.

Sreöben, ben Iften Slpril 1847.

Seiber Ijaben mir unä ücrfeljlt — unb aud; auf meiner neulid^en

®urd)veife blieb mir fo roenig ^cxt, baf5 id; m\ä) nur nad^ SI)nen er-
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funbigen fonnte. äöas iö) i)öxU, gefiel mir nid)t gau'y 5hin mijc^te

ic^ Don ^fjuen [eI6ev unffen, lüte eö ^(juen ergef)t, in roiefern ber

je^ige 3Iiifent[jalt ^fjren Griuartungen ent[pvid}t - unb aud; von

^l^ren Slrbeiten etiiiao fef)en. 5>ergcffen Sie nid)t, mir aufridjtig ju

fc^reiben. —
33eftenö grü^enb

^. Sdjumann.

[SD'leinarbuä naijin fpäter ®etegenf)eit, ©d^umaun in SreSben ju fiefud^en,

um i^m über feine Seipsiger ©tubienäeit felbft ju berirf)ten. 3d^ entne[)me

ber ©cfiilberung biefeö Sefudjeä au§ feinem „Sugenb[e5en„ Dkdjfte^enbeä

:

„3lai) ber mir bamalö eigenen ej:aUirten Sdiffaffungöweife erfd^ien mir in

©d^umann'ö ©eftalt unb SBefen all bie jarte ©djinelgerei ber Stomantü, bie mit

lörniger ilraft ber Gmpfinbung in feiner SKufi! ift, raie nerförpert, unb ^elbft

btts geiniffe gormlofe unb gi^embartige, baä i(}n aß 2;onbid)ter fo anjie^enb

als neriDunberlid^ madjt, glaubte id^ in feinen 33emegungen roiebeväufinben, unb

in ber ganjen 2(rt fid^ ju beigaben, ©r [jiefj mirf) auf bem ©ofa ^(at? nefjmen

unb lüätjrenb idE) auf feinen Sßunfd^ uon ben Seipjiger 3"ftänben erjälte, be=

darrte er felbft auf feinem 2lrmftu[)(e in einer ftereoti)pen ©teüung faft ganj

unberacglid^, nämlid^ fo, bafj bie re^te $)anb, inbem ber GÜenbogen in ber

linfen befjarrlid) rufjte, ben 93hinb beberfte. Sie §anb roar nid)t ftein ju

nennen, aber fteifd)ig unb uon labeüofer SBeifee unb SBeid^fjeit unb liefs ben

bebedten ÜJJunb aud) bann laum feigen, wenn er eine furje g^rage tat ober eine

fotd}e 2(nmerfung mad^te, bie jebes Wal fel^r roofjituenb bejeugte, mit rceld)er

inneren 2ebenbigfeit Sd^umann allem folgte, loaä man i^m oortrug. 3llö ic^

i^m erjätte, 'öa^ 3)Jenbelsfo^n über biefelben mufüalifdjen 5Serfud)e, bie id) im

Dorigen S^^re nad) 9lorbernei) gefanbt l)atte, ein fo liefentmutigenbeä Urteil

mit barfd)en 2Borten gefällt l)abe, lächelte ©d^umann, entfernte met^r aB fonft

bie öanb com 3Jlunbe unb fagte mit etroag üorgebeugtem §fl"Ptß i*"^/ ^^^ ß§

mir erfd)ien, lietler aufleud^tenbem 33lide: „D, baä laffen Sie fic^ nid^t üer=

briefjeu; nidf)t ^eber fann fid) rühmen üon 3L)tenbelöfo^n eine ©rob^eit geljört

ju l)aben ; üergeffen Sie feine 2leufeerung nie.,, — 2ßie fd^ämte id) mic^ meiner

empfinblic^en ®erei5tt}eit gegen 9JJenbelQfof)n! — 2ll6 Sd^umann mid) entließ,

begleitete er mid; freunbtic^ big jur Xreppe, na^m meine §anb jroifc^en feine

beiben, unb feine Slugen fal)en mid) an fo einbringlidl), alä mollten fie allen

SSrennftoff meineä tiefftcn ^erjenögrunbcg in e5Ia'"wen fe^en. ©eine mit be=

megter teifer ©timme gefprod^enen 2tbfd)ieb§n)orte lauteten: ,,'Sf^aä)^n ©ie "^ijxtn

©Item ^-reube.,, — 2)arauf ftanben mir nod) eine 2öeile ftumm neben einanber,

biä id) i^m meine öanb entioanb, um bie ©pur meiner ©rregung aus bem

3luge 5u entfernen.,,]
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[Bresben, erfte ^älfte

b. Sal)reä 1847.]

Sieber sy\[kx,

3u unserer 33etrübni^ bift S)u fo rafc^ oon [)ier fort, ba^ roir

®ir nid)t einmal ein Seberoof)l no(^ fagen konnten. '?Rnn roitt id) e§

S)ir uienigftenS nad)fenben. ©en)if5 roirft 2)u nad) bem 33abe ganj

gefunb unb i'räftig luieber ^urüdfommen. ®a^ 2)u fo allein gereift,

beunrul^igt un§ wie äffe 2)eine g^reunbe; inbe^ jeugt e§ av.6) roieber

von gutem ©elbftuertrauen, unb baö bleibt bod) ber befte Slrjt.

Un§ gellt eö aud) nid_)t jum heften, .^lara ift nod) fel^r ange=

griffen, unb aud) id) oft. 3]ieHeid)t bafj unö bie Heine Sleife, bie roir

üorl)aben, luieber '?5rifd)e unb §eiterfeit bringt.

9}iit bem %cit jur Dper ge^t e§ langfam, aber boi^ üormärtS.

Gin guter freunblid)er ^lieufd), unfer 9t., [Stobevt 3teiiüd nerfalite ben

elften Sejt^Cgntiüurf] aber fd)redlid) fentimental. Unb gerabe bei unferem

©toff l)at er fo ein auf5erorbentlid) MftigeS 33orbilb in C^'ebbel (ba^

eS bie ©enoüeoa, bie wir gen)äl)lt, roeifjt 35u n)ol)l fd)on?) ^m Uebrigen

bin id) glüdlid) über ben fd)önen ©toff, unb beule, baf5 er aud) 5Deinen

33eifaff l)at.

©onft l)ab' \ä) ein %x\o [op. 63. DmoK] in ber legten 3eit f^i^^ig

gemad)t, an bem mir 3Sieleö fel)r gefällt. ®u foffft [baffelbe], roenn

2)u Tüieber babift, mit einem frül)eren [op. 88. 'iptiantafieftücEeJ, roaä id)

yor einigen Sal)ren componirt, jufammen l)ören, aud) ba§ oon meiner

^lara.

©efd)iel)t l)ier etmaö in ©ad)en SDeiner Dper [M:oui-abin bei- le^te

§o^enftaufeu. S)icl)tung üon SletnicE. B^erft in ©reiben aufgefü!^rt.], ma§ ^id)

intereffiren lönnte, fo fd)reib' \6) e§ ®ir. '^ad)^ nur, baf5 2)u balb

felbft bei ben ^^roben fein fannft, unb fd)reib' un§ aud) einmal, menn

e§ '^'id) nid)t anftrengt.

Klara miff nod) ein paar 3eilcn fd)reiben; brum niunn nur meine

l)er5lid)en 9Bünfd)e unb ©rüf^e nod), aud) San! für ©eine freunbfd)aft=

lid)e ^l)eilnal)me in ber letjtuergangenen 3eit-

©ein

ergebener

dl. ©d).
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[5-riebric^ öebbel, geb. 18. Wäxi 1813 ju 2BeffeI6uven in Sit^inarfdöen,

geft. 13. Secember 1863 in 2ßien. ©d^umann jeigte für biefen, oon Siterar=

l^iftotifern als erften ^Repräsentanten beö „ilraftbramaö ber 3teu5eit„ bejei^;

neten Siebter, eine grotje 3?orliebe. Surc^ bie Seetüre ber öebberfcf)en „®eno:

veva,, angeregt, fafete Sd)umann ben '^ian ju [einer Dper unb rief, alG i^m

stöbert SieinidE'ö bid)terifd)e 2lu5füf)rung bes ©toffeä nidE)t 5ufagen lüoHte,

ÖebbeCö ."pilfe an. 2)a^ biefer am luenigften geeignet raor, fegenbringenbe §anb
anjulegen, rcirb im 3lnfd)(ui5 an ben Srief üom 28. ^unx 1847 mitgetfjeilt

loerben.]

S)re5ben, ben 14ten Wlai 1847.

^oci^gee^rter öerr,

@ntfd;ulbigen Sie bie g-rei!)ett, bie fic^ ein ^t^nen uieUeid^t gänj^

lid^ Unbefannter nimmt, Sie mit einer SSitte befannt ju mad^en, beren

ßrfüUung einzig in S^ven §änben liegt unb bem Sittfteller freilid^

eine gro^e ^-reube fein würbe.

^aä) bem Sefen ^f)rer ©enonena (idj 6in 3JJufifer) Befd^äftigte

mid) roie bie ®id)tung felbft, fo ax\.d) ber ©ebanfe, meld; J)errlid)er

©toff fie für bie SJiufif fei. ^e öfter id) ^()re 3^ragöbie Ia§, bie i^re§=

gleid)en fud)t — laffen Sie mid) barüber ni(^t§ roeiter fagen — , je

mujif"alifd)=Iebenbiger geftaltete fidj bie ^oefie in mir. ßnbtid; beriet!)

xä) mid; mit einem ()ier lebenben poetifd; begabten DJtann, unb, üon ber

au^erorbentlidjen Sd)önl)eit ber SDic^tung ergriffen, ging er fd;nell auf

meinen 2.9unfd} ein, fie mir ^u einem Dperngebidjt nad) beften Gräften

umbilben ju raollen.

3tt)ei 2Icte liegen je^t uor mir, bie betben testen erfialte id) in

biefen ^agen. 9Iber fo oiel guten äiUUen ber 33earbeiter jeigte, fo

besagte mir bod) bas Sßenigfte; »or SCttem e§ fel)lte überalt an Jlraft

— unb ber geniöl)nlid)e Cperntertftpl i[t mir nun einmal juroiber; xdi)

n)ei^ ju fold)en Uiraben feine ?!Jlufi! ju finben unb mag fie nid)t,

Gnblid) in einiger S)efperation über baS (Gelingen fuf)r e§ mir burd^

ben Sinn, ob nid)t ber gerabe 2Seg ber befte, ob xä) mid) nid^t an ben

red)ten ^oeten felbft roenben, xi)xx felbft um feinen 33eiftanb angel)en

bürfte. 21ber mif5oerfte()en Sie mid) nici^t, üerer)rter §err! 9Rid)t alö

ob id) Si)nen 5umuti)ete, Sie möd)ten, n)a§ Sie einmal im 3:iefften
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unb ^nnerften er[d)aut unb in 93ceifter[d)aft I)tnge[teHt, nun noc^ eins

mal opernfjaft nad)bid)tcn — fonbern baf5 Sie jid) baS ©anje anfd^en,

^f)r Urt()eil mir fagten unb nur Ijier unb ba ^[)re !räftigenbe §anb

anlegten, — bieS raäre meine ijerjlidje 33itte.

%{)u \d) fie uergebenS? ^ft c§ nid)t ba§ eigene ^inb, ba§ um
^f)ren ©dju^ bittet! Unb tritt eö bann mufifalifd) angetl)an fpäter

vox ^fjre 3Utgen, fo gern' n)ünfd}t' id), ba^ Sie [agten, ,,anä) fo tiefte

id; bid; nodj.,,

ßinftroeilen lag id) aud) ^ubitl) — ©o fteljt e§ bod; nod) ni(^t

fo fdjiimm um bie 9BeIt! 200 fold)c ©enooeoa^ unb 3ubitf)=®tc^ter

nod; leben, ba finb mir nod) lange nidjt am Gnbe.

©ine Slntroort üon 3l}nen, menn ©ie mid) bamit beel)ren rooEten,

trifft mic^ l)ier. Sringt fie ein IJa, miß id) e§ ^l)nen bauten roie id^

fann; mo nidjt[,] fo jäljten ©ie mid) bodi jebenfallS ju ^tjren aufrid)=

tigften 33erel)rern unb geben mir @elegent)eit e§ ^u bett)ätigen.

@n)[.] 3Bot)Igeboren

ergebenfter

Stöbert ©d^umann.

9Zoc^ fällt mir ein — audj baö Seibtidje l)at fein 5{ed)t. äBibmen

©ie ber 2(rbeit ^t)re Stufmerffamteit, fo üerfäumen ©ie anbereS. @§

»erftefjt fid), ba^ roir aud) biefeS befpredien.

SDresben ben 22ften 3J?ai

1847.

§err 3isl)iftting — ja §err SlUjiftling oljue

Sieber —

ä\>enn ©ie nid)t ctma auf bcm äi>eg tjiel^er finb unb nur be5=

t;atb fo lange nidjt geantwortet, um mir e§ münbtid) ?,u fagen, fo

uerbienten ©ie mirtlidj eine tüd)tigc ©trafprebigt. 2luf brei ©enbungen

finb ©ie ftumm geblieben; bleiben ©ie e§ aud; auf biefe merte, fo

fürdjten ©ie 3ltle§ uon meiner dladjc unb 3ci1p^"engung aller 33anbe 2C. jc.

2tuf fotgenbe ^^uncte antroorten ©ie mir gleid):

®en soften ^uni foH in 3ii'i<frt» e'»e grofie 5)iufitauffü^rung

fein (jum 93eften ber ^t-otljteibenben im ©rjgebirge). ^ft e§ mögtid^
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6t§ bal^in bie Cuartettftitnen meiner Si)mp()onie fo roeit fertig ju bringen,

ba^ aus Gorrecturejemplaren gefpielt raerben fann? ^d; ()offe ja —
€g gef)t 3ltleö, roenn man mill — mit jroei, im 9^otl)fatt brei Stedjern

in jebem %a\l — unb fo bitte ic^ Sie, bie 'Bafi)^ energifd) ju betreiben,

roie aud), fobalb eine Slnjal)! platten fertig ift, fie mir glei(^ ^ur

ßorrectur 511 fd;iden — unb nid)t etma bie ganzen uier Stiüicn auf

einmal

!

2luf biefe 3Öeife mürbe bie ganje ©r)mp^onie nod; nor 93iid;aeli§

fertig — unb ba§ ift gut für ©ie, raie für mid) — benn ban fornntt

fie noc^ im näd}ften 9Sinter in bie 9SeIt.

2(Ifo Ijoffe id) geroi^ auf fräftigfte Unterftü^ung ber Bad)^ ^I)rerfeit§.

3)er anbere ^unct ift ber: J^önnen ©ie mir big etraa ben 4ten ^uni

baS Honorar für bie ©ijmpfjonie, ober bod) einen ^^eil baoon fd)iden?

darauf brenne \<^ aber nid)t fo fef)r, roie auf baä ^-ertigmerben ber

©timen; alfo l^alten ©ie [bie§] roie ©ie roollen!

3Benjeln unb 9leutern üiele ©rü^e. ©agen ©ie ifjnen, id) brütete

^ag u. 9^ac^t über jroei Dpernplänen — einer fdjöner roie ber anbere

— unb I)offte üon einem roenigftenä balbigee (gelingen — bann ging'

eä an bie ?Oiufif", roorauf ic^ mic^ ganj au^erorbentlid) freute — benn

bie Stejte roären ()errlid^ —
9Zun genug! ©e^en ©ie in ©id), benfen ernftUd) gut ju mad}en,

roag ©ie an mir »erbrod^en, unb ge()aben ©id) root)!

ergebener

m. ©d).

2)re5ben ben 27ften 9Jki 1847.

@ntfd)ulbtgen ©ie, geef)rter §err, ba^ xä) ^f^nen auf S§ren freunb-

Ud^en 33rief erft f)eute antroorte. äiUrflidje 2lbf)altungen, bann au^

meine eigne Unentfc^Ioffen'^eit roegen be§ 3lrrangement§ unfereg fleinen

5efte§ roaren ©d)ulb baran. ^d) benfe nä()mlid), es ift beffer, roir

laffen bie ^seri ganj roeg — ber grof,en ©d)roierigfeiten I)albernamentUd;

in 33e]d)affung ber ©oli'g, bann ber bebeutenben l^often roegen, bie roir

beffer bem eigentlichen 3^^^^^^ (ben 5?ot()leibenben im (Srjgebirge) lu-

roenben — unb bann aud), rocil fie (bie ^eri) foeben erft bei ^^nen
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aufgeführt trorben. ©o meine id) benn, befd)ränfen wir ba§ ©anje auf

eine ßoncertauffü^rung, ber fid; oietteid)t ^TagS barauf eine (5änger=

fartf) in'g greie anreihen fönnte ober bergleid^en. S)a§ mufüalifcJ^e

2lrrangement be§ Iften ^ageä übernäl}me id), raenn ®ie mir eö anoer=

trauen raollten; ba§ be§ anberen STageä üielteidjt ©ie.

2)af5 meine g-rau jid) eine gro^e t^reube baraugmad^t, ju fpielen,

nerfte^t fid) uon felbft. 9iun a6er roegen einer ©ängerin — motten

©ie mir SI)re llOIeinung barüber fagen? 2)ann märe am Iften 6oucert=

tag aud) eine ^Kummer für 6I)or roünfd)enöiüert§. könnte id) ©ie bod^

über alleg biefe§ fpredjen! ^ebenfattä foine id) aber menigftenö einen

%aQ nor bem (Soncert nac^ 3™^^"^'' bamit mir un§ red)t fdjön einrid)ten.

SSegen ber ^z\t bad)te id) an g)tittmod) ben 30ften ^uni, unb

SDonnerftag ben Iften ^uli — fd)reiben ©ie mir gefäUigft, ob bem

nid)t§ entgegenfte()t!

3)urd) §rn. Saccalaureuä ^untfd) lief? mid) ©tabtratl) Dberlänber

einlaben, bei if)m ju moI)nen; banfen ©ie i()m in meinem 9^amen unb

fagen if)m, bafj mir mit 3sergnügen feine ©inlabung annäf)men, unb ba^

id) il)m felbft nod) fd)reibe.

Heber isieleS anbere fd)reibe id) St)nen, fobalb id) nur erft eine

2tntraort uon S()nen I)abe, ob ©ie glauben, ba^ unfer ^lan — aud^

ot)ne ^eri — bie gen)ünfd)te ^()eilnal)me finben, unb ber eigentlii^e

3roed — eine ert'leflid^e Unterftü^ung für bie 9(rmen — babei erreid^t

mirb. ^d) fottte eö glauben. — [®et gieinertrag ßetnig getjen 300 2:r)aler.]

©old)e Programme, roie fie mir §r. ^untfd) üon ^l)ren ©oireen

mitgetl)eilt, l)at man jur ^eit id) in 3- trar freilid) nid)t gefannt! 2)en

l)erjlid)ften ©ru^ bafür oon Sf)rem

ergebenen

SR. ©d)umann.

^Vorläufiges Programm:

^lieil I.

©i)mpl)onie eines 3'üicffluerS — (aber nid)t bie in B — fonbern

meine le|te in C möd)te id))

©ologefang. ?

ßoncert in ©3)ioU uon 501enbelSfo^n, uon meiner %xau gefpiett

6l)or. ?
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^f)eil II.

Duoerture (im ^odjlanb) »on ©abe.

Sologefang.

©oloftücfe für ^ianoforte.

Qlpx.

[2lug bie[em, lüie au^ fpätet biejelbe 2fnge[egeu^eit fiel^anbetnben Briefen

roirb man beiitUc^ bie Ueberjeugung gcroinnen , bag bei* gro^e ©diroeiger, mit

bcr geber in ber §anb, rco^I im ©tanbe geroefen tft, andj pra!tifd)en ^-ragen

na^e ju treten unb fie biö in'§ 2^etail 5U erwägen.]

S)re§ben ben lOten ^uni 1847.

Sßeret)rter §err,

Sin 2tusflug über'§ Sanb, oon bem rair erft jurücfge!ornen, i[t

(Sc^utb baran, ba^ \d) ^I^nen auf ^Ijren freunbli(i)en Srief erft I^eute

anttrorte. ^ahzn Sie S)anf, ba^ ©ie Sid) ber Bai^e fo roarm an-

nef)men. ©teilen roir vox StIIem ba§ ^rogratn feft — irf) benfe fo:

2;[)eil I. 1) Spmp^onie 2) 2(rie aus ^igaro (Dove Sono),

3) ßoncert üon mir. Zi)e\l II. 1) Duoerture jum 3Bafferträger oon

G^erubini. 2) Sieber. 3) Soloftüde für ^ianoforte (^uge oon ^aä)

(2t9JioII für Crgel eigentlidj), Sieb oljne SSorte v. 5[Renbel5fo§n, unb

ein brittnntes Sd)Iu^ftü(f). 2tlö Beigabe bad)te id) an ein fleineä Sieb

für (S[)or mit 33laöinftrumenten über ba§ ^euditeräleben'fc^e „(Ss ift

beftimmt in ©ottes 9\atl}„, roa§ id^ üor roenigen 9.l^0(^en mit 9^üdfid)t

auf bas .ßn^idauer g-eft componirte, nod; aber nidjt aufgefdjrieben f)abe.

33ieüeid)t fd)reibe ic^ e§ nod) auf unb fd^ide e§ ^finen. 3)ie ßompofition

ift gan5 leidet unb com 33Ialt ;^u fingen.

©tatt ber ©abe'fd)en Cuüertüre fd)lage ic^ eine ältere vor. ®ie

@abe'f(^e ift ein geniales ©tüd; bod) pa^t fie, wie id; fürchte, nid)t

t)or unfer publicum. ©d)on an meiner ©t)mp!^onie Ijat e§ eine ^robe

ju beftel)en; mir bürfen \i)m nidjt ju üiel 3)Umut()en. Saö meinen ©ie

jum „2i>afferträger,,?

9Zod^ fäüt mir bei: id) barf mir boc^ nidjt jutrauen, ba§ ganje

ßoncert ju birigiren. SDa^u füt^T i^ mic^ leiber noc§ nid)t fräftig genug;
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namentlich roünfd)!' xdj mxd) jraifdjen ©pmpljonie unb ßoncert Qu§ru()en

gu fönen. 3Bürbe bag aber am ®nbe baä publicum unb aud) ^rl.

»on 5Ro()rfd)eib [biefe ®ame, eine Dilettantin, ^atte bie ©efangSüorträge

überiiominen] mif5beuten? ®ann toiH id) e§ roentgfteng üer[ud;en —
f(^reiben Sie mir gefäßigft '^i)U 3(n[id)t bauon!

S)ie 3Ba()l ber Sieber ftell' id) ^fjncn gan;^ antjeim; roa§ %x\. von

9t. am liebsten fingt, mirb baö S3e[te fein. 9Dteine ^-rau ift, fte ^u

begleiten, gern bereit.

'?Raä) bem je^igen Programm bauert ba§ Goncert I)öd)ften§ jroei

(Stunben.

©ine 9)cenge ?^-ragen l)ah' id; nun nodj, bie ©ie mir balbmijglid)ft

beantmorten mollen?: 2ßie ftarf rairb bag Drdjefter fein? 8 erfte,

8 jroeite 2>iolinen, 4—5 33ratfdjen, 9 S5ioIonceIIS unb 3 S3äffe mären

ba§ 5Rinimum für bie ©ympljonie. ^ft fic^ namentlid) auf bie 33ioIon=

ceUS ju «crlaffcn?

©obann: gibt e§ einen guten ßoncertflügel? Unb roottten ©ie

©id) f(^on vorläufig barum bemüljen?

9Ba§ ()at baö (Eomitc für ein Socal gemät)It? S)a§ ©d^roanen^

fd)löf5d)en — ober ben ®emanbl)au§faal?

9Bann foU ba§ Goncert beginnen? Unb bod) nid)t mit einemM fd)liej3cn?

^m $unct ber öffentlid)en 2ln^eige bes Goncerteö (namentlid) für

bie Seipjiger Leitung) münfd)t id) fel)r, baf? ©ie mir fie cor bem (Sr=

fd)einen ^ur 2lnfid)t mittl)eilten. ^d) bin barin fcl)r ängftlid), unb

münfd)e alleö uermieben, mae nad) Dftentation fUngt. ^m 3roed mufj

bie i5öuptan?)ief)ung§!raft ber 'Bad)^ liegen. [©d)umann fri)rteb einmal

an Sßfjiftling: cv fei fein ^yreunb ber Xvompctenftöfie a la ^ul. (Sd)u(iertf).]

2)ie ©timmen ?|Ur ©t)mpl)onie fann id) leiber erft fpäter fd)iden.

@g roirb gerabe baran geftod)en. 3)er 35crleger l)at mir aber uerfproi^en,

fie biö pm 22ften fertig ju bringen.

Jl>äre eä übert)aupt nidjt gut, mcnn mir ben %aQ be§ 6oncerte§

auf ad)t S^age fpäter, ben 7ten ^uli uerfd)öbcn? ®abci bliebe e§ aber

in jebem ^^-oll. — 2)ie ©timen jum Concert fd)id' id) ^l)nen aber

el)eften5. —
GonccrtbitlctQ t)aben mir, aber nur mit bem 9^amen meiner ^rau.

5Die§ fd)eint mir aber nid}t red)t paffenb. 33eforgen ©ic felbe nur mit

ber 2Iuffd)rift „jum 53eften ber 9'iotl)leibenben im ©rjgebirge,,.
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@g fe^It mir (}eute an B^it, ©tabtrati) Dberlänber felbft 511 banfen

für feine freunblidjen Briten; e§ gefdjieljt aber in ben näd)ften St^agen.

Grfreuen Sie mid) 6atb mit einer Stntmort, bamit mir über 2(Ke§

in'§ ^lare fommen. ©ie balb perfönlid) ju begrüben, freue iä) mid) fe^r.

^l)r ergebener

91. ©d^uman.

S)re§ben ben 21ften ^uni 1847.

©eeljrter §err,

3uerft bie 3?erfid)erung meines qerjtidjen 2tntr)eil§ in 9lüdfid)t be§

©d)Iuffe§ S()reQ Sriefeä. Gntfdjloffenljeit l)ilft in foldjem ^i^icfP^lt

«Hein. ®aJ5 ©ie ein roo^Iangelegter ?Dlufi{'er, la§ id) f(^on auä ^fjren

iBriefen; roie fdjön, baf? bieci fid) fo fdjnell enthüllt. 3>iele§ möd^t' ic^

©ie fragen: aber ba mir unä balb fpred^en, nerfpar' \ä) atleS bi§ ba'^in.

2)ie S)ebication ^{)rer Sieber foll mir roert^ fein.

Öier aud) mein Sieb jum 3lb]djieb; mir fdjeint e§ ein roenig lar=

mokant, ^robiren mir eg roenigftenö! ©d)eint e§ unö bann alä

©d)Iu^ftüd ju traurig etma, fo (äffen mir e§ au§. 3luf ba§ ^rograin

fe^en ©ie es nod) nid^t.

©d)ön aber mär' eä, id) fönnt' e§ in ber 9)^ittrood)probe ^iiren.

^et)men ©ie e§ benn nur mit ^^rem 33erein oor. ©e()r ftar! braud;t

ber &l)Ox nidjt ju fein; ad)t an jeber ©timme genügen — of^ne bie

©oliften. 5Red)t jart u. innig roünfdjt' id; eö gefungen unb geblafen.

^d) freue mid; auf mein ^t^idau.

®af, bi§ S)onnerftag fämmtlid)e ©timen bei ^fjnen fein follen,

i)at mir SBIjiftling uerfprod^en; er ift pünftlid). ©ie können üielleici^t

fd)on je^t ben 93iitroirfenben i^x^ ©tiinen geben, ©ine ©treid)quartett=

33orprobe fann nur gut fein, ^m Uebrigen ift biefe ©i)mpf)onie nid)t

fo fd)roer, al§ bie in B,

2)a ba§ Programm nun am (Snbe gar brei ©tüde uon mir ent=

I)ält, fo möd)t' id) feine Sieber oon mir nod); id; bitte ©ie mir biefen

3Öunfd; ^u erfüKen, unb ^offe in feinem ^a(I üon ^^nen mifjüerftanben

ju raerben.
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9ßie fle^t e§ mit ber „SSafjerträger,, Duoertüre? 2Bte mit ben

4 3SioIoncett§, — unb ben 5 Sratfdjen?

©ienftag 2I6enb benfen mir benn in 3- einjutreffen; ic^ fdireibe

S^nen aber nod) einmal, l^offe aud^ »or^er noc^ eine ^dk von 3§nen

ju empfangen.

9Jlit beftem ©ru^

ergebener

Stöbert ©d)umann.

2)ie ^bee be§ 2ten 2Rufi{tage§ (9Jlännergefang u. ^armoniemufi!)
*

f)at meinen ganjen SSeifall.

Jln f. ^nfeft^.

©reöben ben 22[ten ^uni 1847.

©eeljrter §err,

2)ie 3:^rauer ift in unfer .giauö gebogen — biejen 5Jiorgcn ftarb

un§ nnfer jüngfteä ^inb, ein ^nabe t)on ein unb ein Ijalb ^a^r.

.^cinnte id) mid) nun aud) aufraffen jum Goncert -^n !omen, fo

bod) nid)t biö ba()in meine g-rau, bie id) fo fel^r befünmxert fefjc.

©agen ©ie bieS ben 50titgliebern be§ ßomitcs, ^ugleid) aber aud;,

baf5 mir, menn bas Gonccrt auf 8— 14 ^age nerfd^oben mirb, unferem

ä>erfpred)en gemif] treu bleiben, baf5 ©ie eö bafjer auf ben lOten ober

17ten nerlegen mödjten, bis mol}in fid) meine %xau mieber ganj erholt

(jaben mirb.

bleiben ©ie geroogen Sf)rem

ergebenen

5H. ©c^umann.

jitt f. m¥(^-

2)re§ben ben 26ften :üuni 1847.

@ee[)rter §err,

9Sir fommen, menn nidjt uniiov()ergefcl}ene i^inberniffe eintreten,

fd;on nädjften ©onnerftag 2(benb burd) Qmidau. könnten ©ie am

I
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l^reitag frü^ eine ^roBe sufammenrufen, fo würben roir (ftatt gtetd^

nadf) 3d;neeberg weiter ju geljen) in 3n'i<frtu ü6ernad)ten unb bei ber

^robe gegenroärtig fein, — S)ien[tag ben 7ten fäme iä) bann wieber

t)on ©d^neeberg nac^ S^. luxüd unb bliebe bann natürlid^ bi§ jum

loten unb Uten.

^n ber g-reitagprobe näfimen luir nur bie Si;mp()onie unb üielleid)t

ba§ „2lb[(^ieb§lieb„ cor — bie 3lnroe[enf)eit be§ 6f)or§ roäre erft nad^

bem(Sd)(uf5 berStimp^onieprobe nöt()tg[,] mir fogar nidjt eljer n)ün[c§eng=

rcerti). ®ieä ridjten Sie nur nad) ^[;rem ©utbünfen ein.

3ebenfatt§ mu^ id; ©ie auf ber Surdjreife burd) ^m. fpredjen

:

©ie erfaf)ren bie ©tunbe unferer 3(nfunft noc^ beftimmter.

©d)reiben ©ie mir nun gefälligft big fpäteftens ^ienftag früf),

ob eine $robe S^reitag frü§ ftattfinben fann unb momöglid) im ©aal

beg ©eroanbf)aufeg, iebenfattg aber in einem großen Socal; benn in

fleinen t)ört man nic^tg.

®ann fpred^en mir anä) über alleg 2lnbere. ^ür biefe eine 'Ra(S)t,

bie mir in S^. bleiben, gebadeten mir im @aft()of abjufteigen; barum

fagen ©ie ©tabtratf; Dberlänber gar nid;tg con unferer Slnfunft, unb

•überhaupt ^f^iemanbem, alg 2)onnerftag Dörfer bem Drd^efter.

35er§eif)en ©ie bag ©ilige unb ßonfufe biefeg Sriefeg; eg gel)t

mir aber fo 3]ieteg burd; ben ^opf.

2lud^ meine liebe ^rau, bie fe§r angegriffen ift, mad)t mir roieber

©orge.

2)ie Slnnonce fd^id'en ©ie mir rooI)I au^ big S)ienftag mit.

Partitur unb ßlarinettftimmen ftnb ^offentlid^ in ^^iren ^änben;

in ber erftern finben ©ie einen fleinen 3e^^el mit Gorrecturen, bie id)

noc^ nadj^utragen bitte.

2ßa§ ©ie ju tl^un l^aben, fann id) mir roo()I benfen; baf? eg für

einen guten 3n5ed[,] roirb eg ^^nen lofjnen. 3)leinen freunblid;en 2)an!

Qud), ba|5 ©ie eg jum 2:()eil für midj t()un!

^fjr ergebener

'Si. ©djumann.

©ben fefje i^, ba^ ber näd)fte ^reitag ein SRarientag unb roie id)

glaube ^eiertag ift — follte baffer bie ^robe auf 3^reitag nid;t 5U=

fainenjubringen fein, fo bann auf ©onnabenb. ®ann fommen wir

^reitag Stbenb in 3i^i<fflu f^"- ^^^ ßi't beibes gfeid;. 2(lfo, raie eg

^^nen am beften papt.
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Bresben ben 28ften Sunt 1847.

33ere(jrter ^err,

®ie S^oIIenbung be§ ^ejrteö uerjögert fid) etroaS. 3Bir jtnb im

legten 3(ct auf ©djniierigfeitcn ge[toJ5en, beven toir un§ nid)t üerfeljen

Ijatten. 9lun roirb ba§ Sud) fdjroerlidj üor ^()rer 2ln!unft fjier ((Snbe

^uli, lüie ©ie mir fd)rei6cn) ganj fertig. 3(m @nbe ift e§ [o nod)

beffer; münblid) üer[tänbigt man jid) bod) [djueUer. 5)Iüd)tcn ©ie nun

aud) bie ©üte fjaben, mir gleidj ^(}re Stnfunft [)ier miffen ju laffen,

bamit id) ©ie auf[ud)en fann — unb bebürfen ©ie etiöa eine§ g-üt)rer§

in ber fremben*©tabt, fo nefjmcn ©ie mid) baju. (Urlauben ©ie bann

aud;, ba^, menn ©ie ^[)re %xan ©emaljlin mitbringen, id) il)r unb

^f)nen nud) meine ^-rau üorftellen barf, bercn ©ie ©id) fo freunblic^

üon ^^amburg am erinnern.

S)a^ id) mid) üon ^I)neix al§ (Somponift nid)t getannt glaubte,

mar eine ©inbilbung, mit ber id) mid) bnfiir ftrafen rooUte, ba^ ic^

©ie aiid) nid)t frül)er gefannt, alö erft feit SInfang biefe§ Sal)re§;

unb SI)re ^ubitl), ^f)re ©enoueua finb boc^ fd)on feit ^al)ren ba —
glanjooHe ©eftirne, bie lieber fennen follte — unb id) bin bod) fonft

äiemlid) bei'm 9ieuften. 3lud) 3:ituS m[l]rid), ben fonft äöenige fennen,

^I)ren großen Sölitftrebenbcn, fenne i^ faft augroenbig. [2;ttug UUrid)

f)atte tnit feiner im ^evbfte 1845 erfd)ienenen 2)id^tiing „2)aö [)o]^e Sieb,, ein

ungeiüDfjnlidjeä Sluffefjen erregt imb aitd) ©d)umonn'ä loärmfte ©i)mpat[)ieen

gefunben. Sßie gvati ©d)umnnn bem S)ici^ter t)erfid)erte, mar i()rem ©atten

baä „§of}e Sieb,, fo t[)euer geinorben, bafj eS einen beftänbigen ^la^ auf

feinem ©d^reibtifd) fanb. 33ei @e(egenf)eit ber erften 2Uiffür)rung dou „^arabieä

unb ^eri„ — gebruar 1847 in Berlin — befnd;te ©djumann ben 5U biefer 3eit

in ber ^urftrafje 14 woI)nenben llHri^. ©r traf bafelbft Grnft £offaf, n)eld)er

lurj t)or[)er eine Ijeftige 'i^f^iüppica gegen bie ©d)umann'fd)en Gompofitionen

loögelaffen Ijatte unb fid) nad) ©d)xunann'ö Sfamennennung eiligft entfernte.

Koffaf'ö mufi!alifd)er ^orijont befaf; bamalö einen engbegrenjten §iutergrunb,

mar bod) Rummel fein SiebUngöcomponift. — (®er „©d}öpfei- beg geniUetonä,,

iDurbe erft fpäter jum f^anatiter für ©diuniann. 3(m meiften fd)ä^te er bie

„Etudes siiifoniquea,, unb id) luei^ mid^ genau ju erinnern, bafe er im Qal^ce

1873, al§ er fd)ou längere ^i'xt gelä{)mt auf bem Äranfenbett lag, mid)

erfud)te, if)m bicfeö Sßert »or^ufpielen. — ) ©d}umann fprad) llUrid) feine

§od)fd}ä^ung in faft empl)atifd)er SKeife an^ unb ftellte bie 33itte an ii^n, if)m
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einen Dperiitej;t 511 fd^reiben. 58iö ba()in raar bie 3?ebe in ^-tu^ geblieben, al§

jebodf) UEricf) meinte, feine 9Jatur roiefe i^n auf felbftftänbigeä £d)affen l^in,

er muffe lebiglid^ ber ©timme feine§ ^n^e'^n gefjord^en, ftodte bag ©efpräd)

unb rcar nid^t loiebev in ©ang ju bringen, ©egen eine ©tunbe ^iett fid^

Schumann nocf) bei UUrid^ auf, of)ne met)r alö ein ^a ober 3Iein 5U äußern,

eine für Uttrid), ber ©d)uinann'ä Gigent^ümlid)!eiten nid)t fannte, gerabeju

peinlid^e Situation. — llUrid) er[)ielt raenige 2;age nad) ©(^umann's 53efud)

eine ©intabung ju einer '':priüat=9JJatinee beö ®d)umann'fd)en J^ünftterpaares, bie

im Hotel royal ftattfaub unb ber u. 21. aud) ©manuel ©eibel beiiuo^nte. §ier

roieberl^olte %va\i ©dE)umann llUrid} ben Sßunfd) ifjreä 3!JJanneö nad) einem Dpern;

libretto. ^nx ^eri^Stuffü^rung empfing Utlrid) ebenfalls Silletö ^ugefaubt unb

geno^ fpäter bie ^yreube, ba^ ©d^umann jrcei feiner im ©ruppe'fdien 9JJufen-

ailmanad) 1851 r)eröffentlid)ten Sieber — „.^erjeleib,, unb bie ,,'J5enfterfd^eibe„

— componirte.] 9ted)t in Uebereinftimmung mit Sd)umann'5 33evf)alten UUrid^

gegenüber, fd^itbert Subiuig 9Jleinarbu§ in feinem „^ugenbleben,, bie djaxatte--

riftifc^e 3trt beo ^Jleifterä ©efprädje 5u führen. „©d)umann f)atte eine faft e[)r=

furd)tsuoUe 2(nerfennung für fierüorvagenbe geiftige Grfd^einungen unb fud)te

gern @elegenf)eiten auf, biefe Oefinnungen banfbar ausfpredjen ju fönnen

gegen »erbiente SJJänner, bereu Seiftungen er raärmeren 2lnt[)eil fd)en!te. SCEein

wenn er in einfad)fter Äüräe feinen San! il^nen bargebrad)t, fo fc^ien er be;

friebigt unb mar auf !eine Söeife 5U ferneren eingef^enben ober mitt()eilfamen

Eröffnungen ju beroegen. ©d^roeigenb lief? er ben 2(nberen reben, bi§ irgenb

ein ®eban!e if^n ergreifen unb brängen mod)te, bie fe^r einfeitige Unterhaltung

lurj, plö^lid^ unb ganj formlos ju beenben.,,

9Zun aber, roenn mir baö ©lud" toirb, ©ie ju fel)en, jtnb (Sie

mir fein ^-rember mel)r — unb ber „S)tamant„ I)at jule|t ba§ ©ei=

nige nod) gettjan. 2i>eld^ ©tue! lüieber — tieffinniger ^omif unb

3^aturfrifd)e einzig in ber ganzen beutfd)en ^oefie.

Sßerjeifjen Sie, ba^ \d) ^Ijnen etmaS fagen miU, loag mir nidjt

^ufömmt, nämlic^ etroaä fe()r Sobenbe§ über ^t)re ^oefie — aber fo

üiele §änbe jinb bereit, ^()nen ben Slranj, ben fdjönften, ()öd)flen in=

juerlennen — unb fo fei e§ aud; bem 5Dtufifer uerftattet, fein SIättd;en

ba^u JU geben.

ergebenfter

9i (Schümann.

[{^riebrid) §ebbet traf im 3"Ii i" Bresben ein, üermod)te aber — loie

Don Dornl^erein an5unef)men mar — ben SBünfd^en be§ Gomponiften nic^t ju

entfpred^en, obfd)on fid) ©d)umann mit ber Hoffnung an §ebbelä 33etf}eiligung

trug. ©0 fügte er einem Briefe Glara'ö an %. 5ßl)iftling oom 17 6 1847 bie

3iad)fd)rift an „äßenjel rairb es intereffiren äu tjören, bau mix Hebbel an
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meinem DpernteEt aushilft.,, ©dilie^Iid^ na^m ©d^umann felbft eingretfenbe

3Seränberungen an ber 9?einid')d)en S)td)tung nor. 9U5 nun 9?obert 3teinid

biefe neue Xeirtgeftaltung vorgelegt rourbe, fanb er fie feinen fünftlerifd^en

2lnicf)auungen nidjt entipredtienb, unb nal^m üon tneiterer Set^eiligung ganj

Slbftanb. ©d^umann wax nid)t Ieid)t ju befriebigen unb Derlangte üon feinen

:poetiid)en SRitarbeitern genaueä (SingeJ)en auf feine ^been. 3Kan lefe in biefer

33ejie[)un9 bie 33viefe an SRori^ §orn unb Stid^arb ^oI)I nad^.]

3)re§ben ben 30[ten ^uni 1847.

©ee^rter §err,

^reitag Stbenb fioffen voxx benn bei ^f)nen ju fein. Söir inollen

in ber ^o[t übernad;ten. Sie 2lnnonce mar mir ni(^t ganj redjt. §ier

eine anbere g-afjung. äßir fpred^en aber nod) münbli^l barüber. Soffen

©ie fie bal)er nod) nid^t abgeljen.

Sterben ©ie ©onnabenb früf) aud) ben 6f)or ,^ufammen be!ommen?

1)ie beiliegenben ^{\Un rootlen Sie gefälHgft befolgen. S5arum, roie

x^ in meinem Seiten fdjrieb, Dberlänber nid)t§ üon unferer ^nroefen=

I^eit miffen fott, roeif? id) je^t felbft nid)t. @S mar eine Saune. Dber

üielmeljr id; fi^rieb eö, um Dberlänber nid}t 3(nlaf5 ju einer @in=

labung für biefe 9iad)t ju geben, ba er uns fpiiter fo oiele 2:age ju

beljerbcrgen Ijat.

%n §errn 33accalaureuS ^untfd) üiele ©rü^e. Sein ©ie aud)

beftenS gegrüf5t von 3f)i-"ein ergebenen

m. ®dj.

Ginlabung. (Stnjeige?)

3um Seften ber 9^ot[)leibenben

im Dbergebirge

roirb in fiiefiger ©tabt

©onnabenb, ben lOten ^uU
3Xbenbö 7 Ul)r

im ©aale be§ ©eroanbljaufes ein grofecö Concert ©tatt finben,

in roeld)cm JjUr 2luffül)rung foiiien:

1) ©i)mp()onie in CS=©ur für Drdjefter uon 9iobert ©d)umann (unter

Seilung be§ Gomponiften). —
2) Slrie auö ^igaro (Dove Sono) oon 9}tO!,art.

3) ßoncert für baö ^^ianoforte m. SSegleitung beö Drd^efter von

3t. ©djumann, oorgetragen »on ^rau (Slara ©d)umann, geb 9öied.
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4) Duoerture jum ./löaffevträcjei-,, uon 6f)erubini.

5) Sieber am ^ianoforte.

6) a) ^uge von S. ©. 53ad),

b) Sieb of)ne iöorte von %. 93ienbe(gfot)n ^artf)olbt);

c) ^fjantafie uon %. Sigjt,

uonjetragen oou %xa\i (Slara (£d)umann.

^n ^iufidjt beS ^i^ecfeg ijaben §r. unb §rau Dr. SJ;umann,

lüie eine geehrte ()iefige 2)itettantin bem ßoncert ifjre 9JIitmirfung ^,u=

jufagen bie ©efäÜigfeit ge(}a6t. —
©ntree — o^ne ber SJiilbt^ätigfeit ©ränjen ju fefeen, — 10

3^grofd)en.

3iDicfau,

am 3teu ^uli. ^^'^ ^^''''^'-

3u bemfelben o^üec! roirb ©onntag ben Uten ^u(i ein[e S)fatinee]

ftattfinbeu, roorüber Programme ba§ 9^ä§ere 6efagen werben. [2lu§

btefcr geplanten 3Jfatinee ift niditä geraorben; an ©teße bevfelben fanb ant

12. ^uU im 33erg!el[er ein Soncert ber öeiben Sapetten ftatt, bem (Sd^umann

mit feiner GUira biä in ben fpäten 2tbenb beiiöo[)nte.]

[Df)ue S)atum; ^^o[t[tempel

©c^neeberg 5. ^iili 1847.]

W\t freunblidjem ©rufje üSerfenbe id) ^t^i^e» f)ier bie ßorrecturen

mit ber ^itte, jie t)ie((eid)t nod) üor ber S)ienftagpro6e madjen 511 lalfen.

^er geftrige 9Jiorgen f;at mir üiel g^reube gemai^t, maä \d) jumeift

^^ren 33emüf)ungen 511 banfen {)o6c.

S)ienftag 2l6enb gegen 7 lUjr ä(6enb§ benfen rair lüieber in 3-

5U fein, roo ic^ ©ie nod) ju |ef)en f)offe.

Sonntag. ^^r

ergebener

91. Schumann.

[^aS ßoncect fiel auf'ä <Scf)önfte auä. 33iet jum ©efpvädj ift es jebocf)

jiDifc^en Schumann unb Hliljifc^ nid)t gefommen. ©cf)umann mar burd} bas

Sirigiren in ber öauptproüe angegriffen unb uon alten Set'annten umringt,

mit benen er fid) aber gteid)faUä ausfdjioieg. 2lber feiner greube über bie

rovmberooUe 2lu5fü^rung ber C-dur-Sinfonie f)at er gegen ^li^fd) Stuöbrucf

gegeben, unb befonberä ber au5gejeid)neten 9JleffingbIäfer unb ber uorsüglid^en

SlUebergabe ber Dboen^Gantitene im 3(bagio gebad)t. 33eäügli^ ber bebeutfamen

2 d) II m a n n 's 2e6cn. II. -J
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^^oyaunenftö^e beö g-inaleö dcinerfte er, ba^ er fid}, getegentUd) ber 3nftrumen=

tirung ber Sinfonie, in feine ^ngenbjeit cerfe^t [)abe unb ber in groidau übUd)e

33raud}, Ifienbä 7 lUjr einen 6()ornI uon ^ofaunen uom Xf)urme btafen ju laffen,

fei nid)t o[}ne ©iniuirhmg auf fein SBert' geiuefen. — Sa^ übrigens ber Jurj jUDor

erfolgte 2;ob feineä i^inbeg ©d)atlen auf bie (veftesfreube raarf, 6raud)t luol)!

nicf)t erft erroätjnt ju raerben. Sie ©tabt 3iiJid"au ijattz aßes get()an, um it)ren

©orju 5u feiern unb ju efiren. S3ei ber 2ln!unft be§ ^aareg, raeldieö 16ei

Stabtratf) DberUxnber inofjnte, löurbe i[}m eine Gmpfangömufi! im erleud^s

teten ©arten gebvadjt. ÄIi^fd)'ö e^-tra für biefen 3>»ec! componirte S)itt;t)ram6e

für G[)or unb Drd)efter nerfefjlte ifjre SBirfung nid)t ]

3)re§ben, b. 17teu ^ult 1847.

9iun legen jid) bie 2BeUen nad) unb nad)l ätud) bei S^j^en? —
ßg lüaren fdjön beraegte S^age unb '^ijxzn 5[Rienen I)ab' ic^ angefef)en,

ba^ aud) ©ie fie nid^t fobalb tjergefjen roerben.

@ä ge{)t uns gan^ gut; nod) roiU id) ein paar 5lage feiern, bann

fott eö lüieber an bie 2(r6eit. 2tud) ©ie roerben'S ; bod) »ergraben ©ie

©id; nidjt ju tief unb atljmen frifdje Suft alle Silage roomöglid^!

©djiden ©ie balb bag Quartett unb bie Duüertüre!

Dberlänber bat id;, nidjt etraa eine officielle 3)an!fagung in ber

Seipjiger Leitung ju ueranlaffen; eine furje nutfifaltfd)e Siotij aber in

ben ^unftnad}rid)ten luäre mir fogar lieb, bamit man namentlid) bier

fäl)e, bafj nian nid;t gang fpurloö gearbeitet. ®g luürbe mir fogar

bei §of D^u^en bringen — benn aud; barauf mu^ id;, ber id; nid;t

allein mel;r ftel)e, mit einem JÖorte alö beforgter pater familiae, adjten

unb mir eine fidiere bütgerlid;e Stellung anjubaljnen fudjen.

2öollen ©ie fomit eine S^fotig ucranlaffen, fo ift'g am beften, ©ie

fd)iden fie mit ein paar ^äUn an dl. ?yviefe, ber ®r. 6)retfd;el [?]

gut fennt unb ba§ äBeitere beforgen mirt».

Sin ^renbel l;ab' id; aud) ein paar feilen barüber gefd^rieben, ba

id; and) münfd;te, bafj ^l;rer grojjen 33emül;ungen um ba§ gute ©e=

lingcn ber 'Bad)^ gebadjt mürbe.

9Jiein Sieb „©ä ift beftimmt,, ^at fid; unter unferen 9Jlufifalien nid;t

gefunben. ^ielleid;t bei ^Ijnen! S)aun fdjiden ©ie mir'S ober aud; nur

(Sopie baoon; id; l;ätte Suft e§ in eine grijfsere ©ammlung mel;rftimmiger

©efänge mit ein5ureil;en. [Saö iiieb erfd}ien alä fel*ftftänbige§ opus 81]
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2)ie ^bee ber 2I6onnementconcerte Ijalten ©ie feft; ©ie erroerben

(Bxd) baburd^ ein SSerbienft uub lüerben ©id; !^offentIid) [d)on burd) bie

<Su6)cription gegen 58erhi[t bedcn.

kommen ©ie in ben S3ergf'c(ter, fo grüfien @ie fie üon mir. Sllä

Äinb ^ah xd) fo oft ba an ber 5Rulbe gefpiel — unb jel3t füfive ic^ ein

eigeneä an ber §anb unb ba^u nod) meine liebe ^-rau. 2(ud} fie Ui^t

©ie grüben.

kommen ©ie balb nad) S)re§ben; bann motten mir un§ ber U^U
oergangnen ^^it ^^od; einmal erinnern unb redjt muficiren.

^reunblid) grü^enb

ber ix3f)i^ige

9t. ©d;.

(W.)

[©uftaü 93Jartin ^Jottebol^m, geb. 12. Dlouember 1817 in Sübenfc^eib,

geftor6en 30. Dctober 1882 in ©raj, ftubtrte erft in SBetfin bei Subroig Serger

unb Sel^n, bann 1840 big 1846 in :yeip3ig, vorauf er nad; 2Bien ging, ^n
Seipjig tarn er mit 331enbel5Jof)n unb Srf)umann in nä[)ere SSerbinbung. ^d^

l^abe bas 3euS"if( Ö^Iefe"/ roeltfies aJIenbelöiofjn 9Jottebo{)ni auägefteKt Tratte,

es rü[)mte fef)r ben gut mufi!alifd)en ©inn biefeg (nadjmats burd) feine 3(rbeiten

auf bem G5ebiete ber 3Wufifgeld)id)te, unb burd) feine ^evauggabe ber (Sfisäen«

büdier SeetEjOüen's 2C. roirflirije Serbienfte geroonnen Tjabenben) auögeäeid;neten

gorfd^erg. 2(Io ©omponift refignirte er woijl jeitig, in richtiger ©rfenntniB beö

i^m nur fpärlid) t)erlief;enen fetbftfdiöpferifdjen 2;a[enteä. — Ueßer fein op. 2,

fed)ö 9iomanee!en für ^iano lefen rcir in ©d^umann'g ©efammelten ©d^riften

II, 317: „eö finb ©tüd"e ber fd)Ud)teften bürgerlidiften 2trt, bafj man ben

Sattel beinahe für eine Ironie [galten fönnte. 2Bie bem fei, ein guter Äern

läfjt fid; unter ber unfdieinbaren, oft [)erben BijaU nid)t nerfennen.,,]

Bresben, ben 29ften ^uli 1847.

Sieber 9flottebo§m,

®ie öanbfc^rift möge ^(jnen nidjt ganj fremb gemorben fein!

Sänge ift'§, bafj mir uns nidjt gefe(}en; oft a6er Ija6c id; \^l)xcx gebad;t,

unb l^offe baffelbe aud) non ^(}nen.

3uerft in flürje, rca§ mid) ju biefem 33rief ücranlaf^t! ^d; Ia§

in ben 3eitungen üon ber 33acan|^ am ©ircctorium beg Gonferoatorium.

2)ie ©teile ift eine, rote id; fie mir mo^l roünfdje; baju fül)le id; mid}
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je|t redjt frifcf) an Gräften unb [efjne mid) in einen regen 3Birfung§=

!rei§. ©rnftlid; mid; aber barum beroevben m\H \d) nidjt e()er, al§ id;

in allen SSerljältniffen genau orientirt 6in, unb baju [ollen ©ie mir

f)ülfretdje .'ocin'i) bieten unb mevben eö geioif? aud), fomeit id) '^i)xe

5£^eilnal)me für mid) von fridjer f)er fenne.

^ie ^auptfadje aI[o i[t, ©ie ent)ä()nen gegen 9^iemanben meinen

3flamen, geben mir aber einen mi3gtid)ft fid)eren ^Befdjeib über 3(Ueg,

roag <Sie über bie 2lMeberbe[el}ung ber Steüe er[at)ren. 3öi[fen mödjte

id) and), marum ^reijer bie ©teile niebergelegt, fobann mer über bie

2ffiat)l ju entfd)eiben f)at, ob ber 9Iu5[diuf3 ber ©efedfdjaft, unb mer

je^t im 2tu5fdiuij ji^t, — roifjen fobann, mer benn um bie ©teile

fdjon angel)alten unb mie fid) bie öffentlid}e "QJteinung unt) bie ber

^Ohifit'er bavübcr auöfpridjt. ^^ei l^^ren 9{ad)forfdjungen bitte id) ©te

aber, luie gefagt, meinen DZamen nod) au§ bem ©piel ju laffen.

33eftimmtereö über alle biefe ^uncte fönnen ©ie fid}er burd)

g-ifdjljof, 2t. %i\dß ober Sifl [t5. G5. SidiJ erfal)ren. 2(n gifdjl)of Ijätte

id) felbft barum gefd)rieben; er ift aber, mie id) glaube, um bie |el3ige

3eit gemi3l)nlid^ auf 9Ieifen, unb fo fürd)tete id), erhielt er meinen

58rief ju fpiit. t^[t er aber in JÖien, fo fagen ©ie il)m bennod) nid)tä

üon biefem 33rief; id) roill erft ^[)re 2(ntmort abmarten.

©ein ©ie benn fo freunblidi, lieber 3iotteboIjm, unb intereffiren

fid) für bie ©ad)e, — geben ©ie mir aud) balb 9?ad)ridjt: benn ba

bis 5,um Iften Dctober bie ©teile befet^t fein foU, ift feine 3eit ju uer^

fäumen. [IS§ tarn roofil gac iüd)t 5ur 33eiuevt)ung um bie ©teile in Sßien.J

S)ie§ für l)eut', unb egoiftifd) genug, nur biefeö. ^m 9täd)ften

aud) üon Slnberem. ^a^ ©ie biefe S'^xUw redjt mol)l unb l)eiter an-

treffen mögen, raünfd)' id) unb l)offe id)

St)r

9L ©d).

Sreöben ben Iften ^ec. 1847.

Sieber .§err 3Sl)iftling,

33ielen ©auf für 2(lle§, — bie ^radjtercmplare, bie fdjöneu an=

beren, bie 5?oüitäten, unb jule^t nod) für ^^l)re freunblidje Cfferte.

9tameutlid) über lel3tere mirb ^\l)nen Dr. 9{. [^iteutevl meine 3(nfid)t
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münblid) auSeinanbergefe^t f)aben. ^d) füge nod; bei, baf, id; ^^nen

(im Sauf be§ ^afjreS 48) nud) ein ^rio übergeben ju fönnen glaube,

muffte ober barauf balb 3(ntuiort Ijaben, ba idj gerabe be§l)alb mit

anbren SSerlegern in ßorrefponbenj bin. 2)a§ ?3-eud)ter§Ieben'fd)e Sieb

fann id; ^I}nen balb jufdjiden; üom ®rud ber Scene auö ?^-auft ift

natürlidj nid)t e(}er bie 9kbe, at§ id) fie einmal öffentlidj aufgefütjrt,

I)offentlid) nod) vox 2öinter§ ©nbe.

®a§ 2Irrangcment ber (Sympljonie neljm' id; in biefen ^agen

rcieber vor unb bcnfe eS bi§ (2nbe ^ec. in S^re §änbe liefern ju

fönnen.

©ie er{)alten t)ier oier (Exemplare b. Sijmpfjonie, bie ©ie mir gcs

fättigft beforgen roollen. 2)aS an ©r. Saurencin roirb S()nen ^^^r

^x. 3>ater [?] in JC^ien beforgen fönnen, ba ©raf 2. in .r^aslingcr'ö .^aufe

molpt. — 2)a§ an Dr. Sänge fenben ©ie burd; 33od, — ba§ an

Dr. ^ift in tl. üieHeii^t bnrd) §rn. ©enff, ber mir 33eförberung t>er=

fprodjen. SDa§ an Sobe fpebiren ©ie burd; einen S^sljrer 'D3iercur[e].

äl'ie fteljt e§ mit bcm Gr. für 93renbel? ©oII id) iljm üon ben

empfangenen fdjiden, ober fjabcn ©ie nielleidjt fd)on eineo an ifjn

gefdjidt?

S)af5 er bie ©ptpljonie burd) ^emanb, ber fie nid)t gcl)ört, be=

fpred)en laffcn will, ift mir nid)t lieb. S>ieffeid)t fpred}en ©ie mit if)m

barüber.

^m Uebrigen fieljt bie Partitur (jödjft ftattlid; unb madjt mir

^reube, fo oft id) fie anfe()e.

©titneneremplare Ijah' id) nod) feine.

3tuf3er b. an Dr. Sieuter mitgegebenen Seftedung uon Siebern f.

^Jiännerftimen bitte id) ©ie noc^ mir möglid)ft balb folgenbe für

gemifd)ten G^or ^u beforgen: non 5Rcnbel§fol)n, %a\\m) C^enfel (©ar=

tenlieber) G5abe, STaubert, ©pol)r unb '9JJarfd)ner. ©d)reiben ©ie mir

anä), mie üicl 9{abbat ©ie mir geben, ba mict) bie l)iefige Siebertafel

um 2tnfd)affung neuer 'SRufifalien gebeten. S)ie Siebertafel l)at aber

feine großen 5"onb§, roas ©ie freunbfd)aftlid) berüdfic^tigen mollen.

©rü^en ©ie Dr. 9teuter; ju SDon ^uan mär' er üergebenä ge^

fernen, — er ift bi§ f)eute nod) nid)t gegeben morben. S)ie ©oiree

bei 33enbemann'ö ift l)eute; mir fpielen erft ein 2::rio üon mir, bann

URenbelöfoljn'fdje 2ftiinige Sieber, bann 2teö ^rio üon '30ienbelgfol)n,
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imb julel^t bie fdjottifdjen Sieber u. 53eetf)Oüen mit 3>ioline u. Getto ~
bie le^teren jinb bod) gan^ rounberuott.

Sludj an Söenjel ©rü^e „bie neuften ©ebid)te von *oe66eI reid)ten

ben älteren nidjt baö SÖaffer,, fagen ®ie i()m ba§.

2(bieu unb laffen 6alb üon ©id) Ijörcn

Slrem

ergeBenen

9t. ©djumann.

©regben b. 9ten ©ecember

1847.

SSere(}rter ^^^xx,

©ie empfanc3en deiliegenb ben 3:;itcl einer neuer ßompofition von

mir, bem, foBalb ©ie jie ^um 3?erlag unmfdjen, unDerjüglid^ ba&

Dpu§ fel6[t nad)folgen fott.

25>em i)ätten nid)t bie ©iege ber alten freien ©d^meij ba§ ^erj

gerii()rt! ^n ben @id)enborff'fd)en ©ebidjten fanb id) nun eines, roie

e§ auf bie augendlidlidjen 3^i[ti^""^c i^^c()t fdjöner paffen !önnte, unb

baju I)öd)ft poetifd).

©ott fo ein ©tüd einfd}lagen, fo muf? eS redit^eitig in ber 3BeIt

erfdjeinen. Sllfo (Eile, Ijödjfte ©ile ber .gierauSgabe märe notI)raenbig.

Stntmorten ©ie mir umgeljenb, fo er()alten ©ie ba§ ganje 93knufcript 6i§

3]Rontag, unb ba§ ganje §eft Iief5e fid) nod) a!§ gute§ SBeifjnadjtä^

gefd^enf bem ?^-ürft 5Jietternidj 6cfd)eeren.

Sllfo bitte id) ©ie um augendlidlidje 2(ntmort; bamit id) im ^-att

©ie feine Suft jur ^l^erlag§ü6erna[)me l)ätten, mid) anbermeitig um=

t()un tann.

©ie ^^e^te ber anberen ©efänge finb nid)t minber fd)i)n, tüie benn

baö ganje .§eft ber Componift im g-euer gefd)rieben. Gö fottte mid)

freuen, fänben e§ anbre aud).

S)ie profaifd)e §onorarangelegen()cit ^u 6erid)ren, fo mu^ eö nun

einmal fo fein. %üx ^djn Sb'or — nid)t mc()r unb nid)t meniger —
biete id) '^l]ncn baS ganje §eft an unb bitte um 3iit)iu»9 "ö"^) ©mpfang

be§ 3)ianufcripteö.
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lieber Specialia näcf)ften§ mef)r. ^-ür fjcute nod) meinen beften

©ru^, — lüie Sie meine ^-rau, mie midj and) — in baö ^Xnbcnfen

^f)rer grau ©djwägerin gelegentlidj jurücfrufen möd)ten.

ergebener

5R. Sdjuinann.

Sn eile.

§a6' id; bis Sonntag feine 3tad;ridjt uon 3^}"*^'^/ fo nefjme id)

e§ al§ ein 9cein.
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faumfeliger fyveunb unb 33erlegcr jinb Sie. — 2(l}er e§ foH ^fjueu

2tüe§ uergefjen [ein, wenn id) nur balb etroa? üou ben g!Ränner

61}ören [elje. — ßö i[t nänilid) @nbe Januar gro^eg ©tiftungSfeft

öer Siebertafcl mit allerljanb ^-eierlid}feiten — ba iüün[d)t ic^ benn

gern, bafj einige ber Sieber gefungen lüürben.

Saffen ©ie alfo (id) bitte) üor %lk\n bie ein;\elnen ©tiinen in

Strbeit ncfjmcn, unb fenben mir von bem erften Correcturabjug oon

jeber ©timme 6 2l6,^üge gegen Seredjnung beS ^apierö, ba^ id) fie

nod) 5um ^e[t uorljer einftubtren fann.

@ut mär e§ nudj, ©ie ridjteten bie 2tuöga6e fo ein, ba^ bie

Sieber in einj^elnen i^efteu (9tuiriern) j^u Ijakn mären, 2)enn id;

fürdjte, ba§ Ifte Sieb barf j. 33. nid)t nad) Deftreid), mä()renb e§ mit

ben anbern feine ©djmierigfeit I)at. — ^n Deftreidj gerab aber, glaub'

id), florirt jel^t ber 5}Iännergefang — unb fo muffen ©ie baran benfen,

bafi Sf)nen megen beg Iften Siebes nid)t ba§ ganje §eft »erboten roirb.

5Dann braud)e \ä) fel)r nott)roenbig: ben 2ten u. 3ten Sanb ber

Musica Sacra üon (Sommer (33ote u. Sod), fo mie bie 2te ^btf)eilung

ber „©ammlung uorjügl. ©efangftüde o. %. 5Rod)li^„ (©d)ott) —
fenben ©ie mir fie gleid) burd) ^oft, unb legen bei, ma§ ©ie felbft

üon üierftiinigen ©efängen für mid) beforgt. ^^ braud)e nid)t 2Itte§

auf einmal iion ben le^teren — alfo, roa§ ©ie liegen ()aben, fd)id"en

©ie mir.

93iein neuer 6f)oröerein mäd)ft fel)r an ju meiner ^-reube (über

100 Mitglieber) — aud) an ber Siebertafel l)ab' id) g-reube; iEur§,

biefe äBirf'famfeit ift red)t nad) meinem ©inn.

2lntmorten ©ie gleid)!

5H. ©d)umann.

©reiben b. Iften Januar 1848.

Sieber .filier,

®en erften 33rief im ^af)r er()ältft S)u — unb aud) bie erfte

Sitte um @ntfd)ulbigung meineö langen ©d)meigenö auf Seinen freunb=

fd)aftlid)cn. 3lber feit ®u fort bift, l)abe id) viel Slrbeit get)abt unb aud)

obgetl)an. S)od) baoon nad)l)er.
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9^eueS giebt'ö nur luenig uon (jier ju fagen. 2I6onnementconccrte

foKen nun bod) brei fein — im Dpernfjaufe — bte 3Bef)en fdjeinen aber

furd)t6ar. ii'agner uiiK and) 53ad)')d)e 5JJcfjen barin ^u ©efjör bringen.

^d) fprad; t^n cor ^ur^em; er fiefjt nid)t gut, raitt aber balb an So^engrin.

33ei 93enbemann'5 waren trir am 2^i>eif)nad)tfeiertag — eö gel)t

i|nen gut, biö auf .'pübner, ber lange unmol)! mar. Oft gebenfen roir

©einer. 2Iud) in ber Siebertafel, [früfjer uon öiller geleitet] bie mir

^reube mad}t unb ju mandjem anregt, ©ein „^riegSlieb,, jeigte mir

§r. 33artf)eIbeS; gefungen fjaben mir'ö nod) nid}t. 3]on mir erfdjeinen

üud) 3 ^^atriotica näd}ften§; fiel) S)ir fie bod) an. [op. 62.]

2tud) ber6f)orüerein [®emifd)tcr 6[)oruevein, burd) ©d}uinann Iicgrünbet]

tritt in'ö Seben — ben 5ten jum erftenmal. 33iö jel^t finb 117 Wxt-

glieber — b. I). 57 roir!Iid)e, bie anbern ja()Ienbe. ©ie§ 2ltte§ f)at

mid) üiel befd)äftigt. ©er 2?erlaf^ auf bie Gräfte fteigert fid) bod) mit

ber 2trbeit; id) fet)' e§ red)t beutlid) — unb fann id) mid) aud) noc^

md)t xtd)t gefunb I)aUen, fo fte^t eö bod) aud) nid)t fo fd)limm, al§

e§ ©rübelei mand)mal uormalt.

©abei mar id) mufifalifd) fel)r fteifsig. ©pred)en mag id) nid)t

baoon, at§ ic^ ein 3^^^^ ^ß§ ©elingenS fel)e. ?[Röd)teft ©u ©id) aud)

in ©einem .Greife gan^ fjcimifd^ fül)len. Gö mirb ©ir nid)t ausbleiben

— g^reube unb £ot)n ©eines 3Bir!eno. —
©ie Stimmen ber ^ert rcirft ©u in ben näd)ften ^agen bekommen,

©ro^en «Spaf? t)at mir bie 9'Zad)rid)t gemad)t, bof3 fie in 9^eroi)orf

näd)ftenS jur 2luffül)rung fömmt. ©a fädt mir ein — unb ©u fönnteft

mir einen ©efallen t[)un — ^rof. 33reibenftein au§ 33onn bat mid)

üor einem ^af)r um bie Drd)efterftimmen; id) l)abe fie it)m für biefeS

»erfpro^en — unb rooHte ©id) nun bitten, ©id) mit ir)m ju vereinigen,

b. i). im %alU ©u ©eine 2(uffül)rung auf @nbe 2öinter§ angefel3t,

fie t[)m je^t anzubieten — ober umgefel)rt, —
3Rim ©id) beS lieben ItinbeS, baS ©u ja mit aufn)ad)fen gefel)en,

freunblid) an\ — §aft ©u in 33erlin roegen ©einer Dper ©id) um=

getl)an? — Unb l)aft ©u nod) feinen ©ebanfen roegen eines neuen

Oratoriums? iSd)reibe uns balb roieber! 931eine ?yrau roill nod) ein

paar 2öorte [)crfd)reibcn.

Q5rüf3e bie ©einige unb gcbenf'e mand)mal ©eines

ergebenen
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©reiben b. lOten 2(prU 1848.

SieBer ^reunb,

©ie ()a(icn alle Urfadje uuöeljatten auf mid) 511 fein. Saffen ©ie

tiiidj nidjt aufjiifjten, raa§ id) etraa an ®ntfd)uIbigungSgrünben oor-

bringen fönnte. ^n ber erften ^^xt nad) ©nipfang ^f)rc§ legten 33r;iefe§

wax id) fel)r unrooljl, burfte gar nidjtS arbeiten, nidjt einmal ?[Rufi!

lefen. ©inftiueilen (jatte fid) aber eine 9}tenge 3lrbeit angef)äuft, bie,

luie idj inidj roieber roo^ler füllte, befeitigt raerben mu^te. Hub fo

bin id) crft je^t jinn S)urd)Iefen ^Ijrer STiufif gcfoüien.

3um Quavtett roünfd)t id), baf? ©ic einen 3>erleger fiinben. 2Iber

e§ lüirb in ber jetzigen Qzxt nidjt leidjt fein, ©ie I)aben e§ rool)! fdf)on

gefjört? ©as nüfet bem Gomponiften mef)r, als a((e§ Stritifiren barüber.

Unb juIelU meifj bod) ^eber felbft am 33cftcn, mo i()n ber ©d)ul) brüdt.

I^iner fortarbeiten, fid) in fieitrcr fräftiger ©timmung erljaltcn, fid)

immer anfeuern burd) ben 2(nblid' grof5er .^ünftlerdjaraftere — unb e§

fömtnt fd)on etmaö babei f)erau§. ^^kx unb ba fällt mir in ^(jren

Gompofitionen eine grof5e ©entimentalität auf, namentlid) in ben ©lüden

mit 33ioline, unb and) in ben Siebern. Saffen ©ie e§ nur nidjt über=

§anb neljmen! Sludj bagegen fdjül3en 93adj unb 33eetljoi)en! —
®en ^4an im ©pätfoiner einige älU^djen in meiner 3>aterftabt

jujubringen Ijabe id) nodj imer feftgefjalten. 'I^ielleidjt bring' idj bann

audj etmaS ©röf3cre§ mit, baö mid) feit ^IlJonaten 3:'ag unb 5Jadjt be-

fdjöftigt. [S^ie Dpcv ©enouena.] ©eljr mürbe idj midj freuen, ©ie bann

?,u treffen, unb mit Sljnen rcdjt fpajieren in laufen.

S^accalaureuo 5luntfdj grü^^en ©ie bodj üielnuilS non mir; audj

iljm bin idj lange 3lntmort fdjulbig geblieben, Ijoffe ilju aber niidjftenS

Ijier §u feljen.

Dberlänber fafj idj nodj nidjt. 3^' i^ifiten ift jet5t leine Qät in

ber 9Belt. Sludj idj mar in ber ganjen ^''it in iüier fortmäljrenber

2(lteration.

©eben ©ie mir redjt balb mieber neue 9iadjridjt uon ^^siljrem Seben

unb Sffiirlen unb fein ©ie meiner aufridjtigen ^Ijeilnaljme nerfidjert

ergebener

dl. ©djumann.
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Sieber §err SB^iftUng,

S)ie §i^e ift furdjtbar f)eute; barum nur ein paar ^^'iten.

^ann idj Gomer'ö 53iufica u. 3{od)Ul3 nod) beljalten? 9Bo nidjt

fo fenbe id; eä ^[jnen gleid^ nac^.

äöollen ©ie fo gut fein, ba§ beiliegenbe 3:rio gelegentlid) an §rn.

^Heinecfe 5U beförbern. ©r ift, glaub' id), im Slugenblid" in Slltona.

Sie erfafjren e§ üieKeidjt burd; ^iftner ober 33reitfopf'ö.

Unb bie (Spmpljonie? Sie liegt nod; unter'm iSd)(of5. Stber laffen

Sie ©id; e§ nidjt ärgern. 3)ie 3eit ift bod) gar ju ungünftig. 2)ann

fted' id) tief in meiner ©enoueoa. 2Iber geroi^ trag' id) bie ©d)ulb ah,

fobalb id) mir nod) ßinigeä abgefd)üttelt, loag mir auf bem ^er^en liegt.

©onft gel}t e§ un§ red)t leiblid). ^-rau unb ^inber finb munter,

^m Sluguft foinen mir Dietteid)t auf ein paar ^age naö) S., — unb

®ie unb Sieuter oori^er rooI)I einmal [)iel)er! @rü|en Sie 9i, unb

banfen i()m für feinen legten 33rief. SBengel, ^ermann, 2:^orbed bitte

aud) nidjt ju »ergeffenl

9Sie immer

S). 17ten ^uni 48. % ©d)umann.

9^ad)fd)rift b. 26ften. ^m mufifalifd)en u. fonfttgen S^rouble ber

legten äi^odje ift ber 33rief uergeffcn roorben. ©inftroeiten ^ben mir

geftern ben ^-auft ge(}ört unb id) fdjUefje ein paar Si'orte für bie 2eip=

jiger Sßefannten über bie 5(uffüf)rung an. 2)a§ Crdjefter (bie Sapette

au§ ©efäUigfeit) fpiette nad) einer ^robe üortreff lid) ; bie ©oli'S im

(Sinjelnen fel)r gut, aud) bie ßljore. T)^x Stoff, unb bcsfjalb natür=

lid) bie DJJufif auä), erinnert an bie ^^eri barin, ba^ beibe, nad)bem fie

lange geirrt unb geftrcbt, ben .^iinel erlangen, ^m ßl)ara!ter ber

^Olufif mag fid) ber ^-auft oon ber ^^eri unterfd)eiben — fo münfdjt'

id) menigftenä — wie 2lbenb= unb SRorgenlanb. ^^on ^ßielen ift mir

gefagt morben, bie 5)hifil' erleid)terc baö 3>erftänbnif5 bes 2;ej;te5 —
unb bieö l)at mid) fe[)r gefreut. Ser Ginbrud einzelner Stellen, fo

namentlid) glei(^ beS Iften 6()oreS, u. bann bes (Sfjoreä: „^lleg ^^er-

gänglid)e ift nur ein ©lcid)nif?„ mar ber gcuninfd)te. 2(ud) @retd)en'&

erfteö Grfd)einen mit ben il>orten „Dieit^c, neige,, gefiel bem (Sompo=
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nifteu fel)v gut. ®er le^te (Efjov ,.bag @tDig-3rset6nd)e ?,icl)t um I)inan,,,

über ben ber Comp, einigemal ftarf in ©efpevation geratfjen, unb ben

er me()vemal componirt, immer im ©lauBen, ba^ es noä) nid)t ba§

dledjU fei, Iiradjte in feiner erften ©eftatt Iieina()e ben meiftcn Ginbrud

f)err)or — gan§ unuerljoffter äöeife.

9hm genug. Sieb ift mir'g, baf? menigftenö eine Seipjigerin —
^•rau Dr. ©eelnirg — baö ©tüd gel)ört. ^d; muficire nun einmal

am liebften ben £eip5igern uor; Ijier fann man nod) nid)t red)t 6e=

greifen, ba^ man nod) um etmaS anbcreS componirt, alö um ben

Seuten ju gefallen. Sfiatürlid) mit 3lu§nal)men. — S)a| \d) ^Ijnen u.

Dr. 5R. [akuter] nidjt el)er non ber 2Iuffül)rung fdjrieb, gefc^al), weil

2llle§ nod) fo unfid)er (ber ßapelle Ijalber) mar, unb bafj c§ fidj erft

©onnabenb frül) entfdjieb. — 9hin 2lbieu! —

[§ofvatf) 6a vi 23nncE, (?e6. am 27. 9)lai 1809 511 D^cagbeburg, fjat feine ©tu;

bien bei 33ernf). üllein, 3^fter unb 33crger in 33evlin gemacfit. 1831—32 t3er=

tneilte er in ^^talien, um fein S^alent unter ben ©inftüffen beö blauen §immelö

iinb beö ©onnenf(f)eiu§ im 2anbe be§ „bei canto,, jur üoHen 9Jeife ju bringen.

3la6) feiner 9iüdfel^r lernte aSoncf in Seipjig 1834 int aBicü'fd)en §aufe <Bd)n-

mann unb ben ÄreiS ber 2)nnibSbünbIer fennen. S)ie jungen Äünftter füfjiten

fid) üon einanber angejogen unb uinu gcumun ben neuen '.'Intöinmling für bie

eben gearünbete neue 3eitfd)rift f. 93i. — S3iö jum 93iai 1837 blieb 33ancf als

treuer Sßnffengefätjrte an ©djumaun'ö Seite. Oleirfi biefem mar iljm nur bie

(Baäje ßroecf, er lüolüe ber Äunft bienen, aber nidit Guttuö mit berüf)mten

Manien treiben. So entfpann fid) benn im Vereine mit Sdjumann ein ibealeö

^erfteöfpiel if)rer beiben 9lutorenantI)eiIe, loeldjeS bie Senben^ cerfotgte, ben

£efer l^öfjercn 3^*^^^" entgegen^ufütjren. 9tid}t bie 9}ieinung einer beftimmten

5ßerfDnIid)teit foltte au§gefprod)en luerben, fonbern aKgemein giltige Äunftan=

fdjauungcn unb (5)efel5e luünfdjte man 5U nerf'ünbigcn. 9](it ben ©[)iffren G. 16. 26,

aud) mit 33. unb „®evpentinn':i,, I)at 33and feine ilvititen unb Sluffiitje bejeid^net,

maö inbeffen ®d)unmnu nidjt ucrl)inberte, einen feiner ,,©d)iuärmbriefc,, ebenfaltß

mit ,,©erpenlinn§,, 5U figniren. — 9J!ai 1837 uerlie^ 33and Seipjig, «orUiufig

nur in ber 2lbfid)t mit feinen ©Itern ben ©ommer gemeinfam 5U nerleben. S)ie

beabfid)tigte 3tüdtet)r tam inbef5, in 33eranlaffung uon 9iücffid)ten unb 3Serf)äIt=

niffen biöeretcr 2lrt, bie fid) l)ier nid)t berüf)ren (äffen, nid)t jnr 2lu5fü()rung.

Sn {'fOlge ber lUifenerftäubniffe unirben aud), ganj of)ne fein i^erfd)u(ben , bie

freunbfd)aftlid)cn 33e5ief)uugen ju Sdiunmnn, ber fid; einer irrt[)ümlid)en 2ln--

na[)me I)ingab, nöHig jerftört. ©vft elf '^aljvt fpäter, al5 Sd)umann fein Un=

red)t eingefetjen unb juerft bie §anb bot — beibe lebten in Sreeben — begeg=
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neten fie ficf) periönlid) auf'ö 'Jiieiie. 2lUein, lüie ein jerrifenev gaben nid)t roteber

in feiner Urfprüntjücfifeit f)erfteUbar ift, fo aucf) ein getrodjeneö intimes 33er=

^ältnife. 2?ancf empfanb ben @d)metä ber if)m iniberfafjvenen Äränfung nod)

5U frifc^, atö ba^ er mit 2d)nmann mie früher ptte oerte^ren fönnen. Unb

fo fafjen fic^ bie alten 2:aüib5bünbter nur nod) fliWjttg f)in unb loieber. — a3antf

fanb in Sresben iüt feine mufifalifd)=fvitifd;e Sfjätigfeit ein au5gebef)nte5 getb.

Seine Go-rpofitionen, inöEiefonbere feine Sieber, erfreuten fid) meiter 3>er[irei=

tung; alo Hritifer (im ^Treebner Journal) jäfjlt Sand feit (ange jU ben geadjtetften

58eurt^eilern S^eutfdjlanbs. ^mmer roo^IrooUenb, unb in jenem mürbigen 2^one

gel^alten, ben man leiber fo feiten antrifft, ift fein Urt^eit jeberjeit in befter

{^orm au§gefprod)en, tute ftete in ben Äern ber 'Baijt bringenb.]

Sinb Sie niidjften Sonntag Tun-mittag 11 lU)r frei, fo labe \d)

Sie 51t einer fleinen ^^riuatauffüljruncg bes ßfjorgefanguereinä ein, in

ber lüir u. %. awd] ein neueä 'Btüd von m'xx, bie Sd;hi^fcene aus b.

Uten Zi). beS ©ötf)e'fdjen t^-auft (^^auft's Seligpreifuncg) geben, —
eigentlich protnren; benn es ift, ba bie (EapeKe nuä ©efiiüigfeit mit=

lüirft, inef)r als eine '^^ro6e nidjt moglid;. 2)arunt bitte id) Sie aud),

ba§ G)an3)e als eine ^l^rioatfadjc ^u betrachten, über bie id) in öffcnt=

l\ii)0\ 33lättetn nid}ts beridjtet lüünfdjte, — jiigleid) aber aud; als

einen 2tnfang ber 21>ieberl)erfteßung beö früf^eren gefeüigen 2ierf)ä(ts

nifjeS jirifdjen uns, bao aufjjufjeben lueber mir, nod) üiel(eid)t 3^}"^^

felbft in ben Sinn gefomen — So roill id) e§ roenigftens glauben.

[^Jreöben] ergebener

S. 2-t[ten 3uni 1848. 9?. Scf)umann

3)reöben, b. HOften ^uni 1848.

Sieber §err 9?eined"e,

Sel)r i)ah' id) aber mid) gefreut, roieber etiDas uon Zi)\Kn ^u l)ören,

unb baf5 Sie unS luieber etroas näf)er finb! 5>iele 5'veube, um eö gleici)

^u jagen, l)üt mir aud) bas 5ioten()eft gemacht, unb müfu' ic^ nid)t,

bajj Sie ein ^reunb mand)er meiner ßompofitionen finb, aus 3f)ren

Uebertragungen müi5t' i^ es gemerft [)aben. ^3m ©runbe, löie Sie

üwd) üermut()fn, bin id) fein greunb uon Siebertransfcriptionen — unb

bie SiS^t'fdjen finb mir jum 'Zi)di ein magrer ©räuel. Unter 5f)ren



— 46 —

^änben aber, lieber §. JReined'e, fiUjl' \d) intd; gaiv? moljl, imb bte§

foiiit baljer, roeti Sie midj iicrftcfjen, mie 9.i>eniöe, — bie 3)hifif

gleid;fam nur in ein anbereg ©efäfj fdjütten unb imax of)ne Pfeffer

unb 3iitf}«t ^ la Siö^t. ©esfjcilb freue id) midj ^(jrer 3lrbeit unb

bttufe ^Ijnen redjt fel)r bafür!

ßinigeS fpeciell ?,u beriU)ren: ber See — oortrefflid). (Eben[o bie

Sotosblume. (Genauere 33ejeidjnunt3 bcö 58ortrag§, and) bes ^ebal'g

— fügen ®ie luol)! fpäter (jinju, icie aud) bei ben Iftimmigen Siebern.

Siebeöbotfd;aft gefällt mir fel)r bi§ auf bie beiben rot[)be!reu5ten ©teilen;

id) lüünfdjte fie etnfadjer. ©tänbd)en flingt fel)r fjübfd), Seim ^reuj

ben!' id) mir auf G bie Harmonie: |. S)ie SSariat. auf ber letzten

(Seite fdjeint mir 5U fdjraierig. 2{m 9l§ein lieb id) burd)aug. 2lber

ber (Sonnenfd)ein ift mir md)t einfach genug, aud^ ba§ 3'tad)fpiel, roenn

©ie eö mir nid)t übel nefjmen, fagt mir nid)t ju. 3)er (Sd)Iuf5 ber

?[Retobie auf ber 2)ominnnte fd)eint mir burd)auS nid)t fef)Ien ju bürfen.

— 5DaS g^olgenbe mieber ejcelleut, 9iun mad)en Sie ober nod) baö

„2(Ig id) ^uerft ®id) I)ab' ge)'e()n„. @§ tft mir md)t gerabe fel)r an'ö

c^perj gemad)fen; ber 33oUftänbigfeit I)alber fä()' id) eö bod) gern.

3u ben 4ftimmigen pafjtcn nod) bie 9)^innefänger, mol)! aui^ bie

grü{)Iing'oglod"en.

3i>ie beuten Sic ben 3:itcl 5U mad)en? Seijen Sic fid) bann mit

.^rn. Sd). feft! Sonft tonnten mir Ieid)t mit ctroaS übcrrafd)t merben!

(Sine 3{nfid)t ber Gorvectur I)ätte id) gern unb mürbe mid) gleid)

an bie Sleuifion mad)en.

(Sine 23earbeitung ber 4ftimmigen ©ef. ju Iftimmigen bißige id)

nid)t, el)er lu 2ftinunia,en (für ^raucnftimmen). S)ann mufften aber

einige tranciponirt uierben. 2tn %xl. ^ariöf) liegt ein S3rief meiner

^rau bei. (Smpfef)lenSic mid) nod) befonberö ber lieben§roürbigen®amel

2Sor ungefä()r 14 2:^agen fanbte id) ein eben erfd)ienene§ %x\o

üon mir burd) 3ßl)iftling an Sie. .f)aben Sie e§ erf)alten? (£ö foffte

mic^ freuen, menn mand)eä bei ^[)nen anflänge. )Qom Iften Sa^ glaub'

id) e§ beinal). [S)aö an Sieinecfe gefanbte ©Eemplar beö ©moU^Srio trägt

bie eigenl)änbtge aSibmung „§errn 6arl Sleined'e 311 freunbjd)attlid)em 2ln9e:

benfen an Stöbert ®d)umann, Bresben ben 17tcn S""i 1848,,.]

S^^origcn Sonntag I)aben mir I)ier ^um erftcnmal bie Sd)Iuf3fcene

au§ ^-auft mit Drd)eftei, i ber nur im engern ^Iveife aufgefüf)rt. ^d)

glaubte mit beut Stüd nie fertig 5U nierben, namentlid) mit bem Sd)lu|=
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^or — nun Ijah' xd) bod) red)t groüe g-veube baran ci,ef)a6t. [Sei- Sd)luB=

cfiot eriftirt in 5roet gnffungeu.] 9iäd}[ten 'ii>inter niöd)te id) es in Seipjit3

auffü[)ren — unb ütedeidjt finb Sie bann bort! —
3]on ^f)ven neuen Sompofitionen i)ab' xd) leibev nur bie 2(nfiin=

bitjungen gelefen; bie 9}tul"if^änbkr [)ier fjalten nur ba§ fd)Ied;tejte auf

if)ren Sagern. Sdireiben Sie mir üon ^(jren 3ü-6eiten unb ^^pUinen;

fein Sie meines innigen 3(nt^eilö uerjidjert.

ergebener

9i S^umann,

[,,S^umann's SEerfe tuurbeu in jener 3eit nod) unglaubüd) wenig cuttiüirt

— irf)rei()t mir §err ^rofeffor 3ieinecEe — unb id} glaubte il)re 33erbreitung för=

bern ju !önnen, inbem id) einige ber befannteren Sieber tranjcribivte; ixm

beren SSeröffentlidjung fid}er ju fein, üüergaö id^ fie bem bamaUgeu 6f)ef ber

SBerlags^anbhmg öerrn ^ul. (Sd)ubertl), ebenfo luie bie fpäteren Strrangements

jiueier gjJönnerc^öre für 2 «Sopranftimmen mit ^^ianoforte unb ad;t äroeifjänbige

(Elaüierftüde für f(eine unb grofee Äinber »on 3t. Schumann auö ben Dier()än=

bigeu ©tücfen (op. 85.) übertragen uon 6. 31., ol^ne jegUdjeä iöonorar. Sie

3;ranfcriptionen, Don njetdien £d)umann in obigem Briefe fprid)t, finb bamats

erfdjieneu unter bem Site! „Stöbert ®d}umann"G £'ieber, für bas '^vianoforte

übertragen unb ber %xaxx Dr. (Slara ®d)umann geiuibmel uou 6. 9t. (op. 33

uierftimmige — op. 3(5, einftimmige. Gab. 1. Sonnenfdjein, 9Jtinnefänger,

Sonntagö am 3l[jein. Cah. 2. Sotosblume, grü^Ungögtoden, Stänbdjen. Gab. 3.

Sid)ter§ ßenefung, Ser träumenbe See. Gab. 4. Siebesbotfc^aft, 3tid^t§ <Bä)o-

nereä. — (Später erfc^ien in berfelben 3Sertagsf)anb[ung: Gab. 5. anj&uui für bie

Sugeub, 38 Sieber = SranfcriptiDnen für b. ^ianoforte üon ßarl Steinedfc, in

raeldjer aUerbiugs jene 5e[}n Sieber unb baö Slbenblieb aus op. 85 in meiner

Uebertragung entf)alten finb, iuäf)venb xd) an ben übrigen "27 nicf)t ben geringften

Stnt^eil ijabz. 2((5 3ir. 36 befinbet fid) barin, unter ber Ueberfdjrift „2lbfd)iebö=

f(age„, aud) bie als (£(ar)ierftücf componirte 3toman5e SmoU, op. 32, üon

Schumann. 3Sie bie SSerlagefianblung 5u biefen Srrtf)ümern gefommen ift,

iDurbe mir nie be!annt„. —

]

[N. Z. f.'M]

Bresben, b. 3ten ^uli 1848.

Sieber greunb

2)a bie B^it brängte, fo f)Qbe id; jur Gintcitung in bie Zd){xip

fcene auö „§aiift„ ßinigeS auS bem SDepfs'fd^en 33ud)e ge,3)0gen. 23iüi=

gen Sie e§? — S)ie Sluffütjrung ging nortreffUd; non ftatteu (im $rii)at=

I
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freife); bet ^otaleinbrucf \d)kn mir gut, unb ben ber „^eri„ 511 ü6er=

lüiegen, unb ba§ ift lüol ^^olge ber gvo^artigeveu ©idjtung, bie aud)

m\d) ju größerer 2(n[pannung meiner Gräfte aufforberte. ^d) freue

mid) fe^r, meinen g^reunben in Seipjig bie 53iufif oor^iufüfjren, unb

()offe ^u ©Ott mit Stnfang bes Sßintevg. 2lm liebften mar mir üon

3Sieten ju [jörcn, bo| if)nen bie SRufi! bie ©idjtung erft red^t !Iar ge-

mad)t. 2)enn oft fürd)tcte id) ben 3Sorrourf, „rooju 5Rufit' ju fold>

üoUenbeter ^oejie'?,, — 2Inbernt[jeil§ fiUjtte id; e§, feitbem id) biefe

Scene fenne, ba^ if)r gerabe SKufif größere 21>ir!ung oerIeif)en fönnte.

3'^un, t)ielleid}t fönnen «Sie balb felbft urt[)ei(en! — 33etrad)ten Sie

ba§ SSorige ü6rigenö nur ntS eine ^rioatnoti,;,, unb erroäfjncn baoon

nid)t§ in ber ^eitfdjvift. Stielen 2)anf bin idj :;jf)nen nod) fdjulbig für

bie ü6erfanbten 93iufifalicn — namentlid; für ^aleftrina. SDaö flingt

bod) mand;mn( mie ©pfjärcnmufif — unb babei meiere ^unft! ^d)

glaube bodj, ba§ ift ber gröf^te mufi!aUfd)e©eniu§, ben Italien gefdjaffen.

3Reine ä>ereine madjen mir üiel ^reube, namentUd) ber für ganjen

6f}or. 'il'ir fingen je^t bie Missa solemnis üon 33eet(}Oüen prima vista,

baf5 man menigftenä fhig barauö roirb — unb baä freut mid), roenu

fie fo burd) S)id unb Sünn nadjmüffen. ß§ mirb aber aud) ftubirt,

menn e§ barauf anfömmt. ©0 ,,6omala„ uon ©abe. Sieber 53renbel,

e§ fdjeint mir bod;, al§ fjätten bie Seipjiger bie§ ©tüd ^u gering an=

gefdjtagen. ©eiüifj ift§ baö bebeutenbfte ber 9^eujeit, ba§ einjige, mag

einmal mieber einen Sorberfran^ uerbient. — äBie gef)t eS mit ber ^^\U

f(^rift? (Ss freut mid;, bafi fie ben erften 9^ang fortbefjauptet. 2Ser

ift ber 93lagbeburger [?] üon bem id) in ber leisten 9iummer Ia§? ^^ran?,

ift barin gan?, üortrefflidj djarat'terifirt, mie er überfjaupt üiel (S(^i3ne§

unb ©uteS enthält. 9hir bei 'DJIeyerbeer unb ©abe möd)te idj ^-rage;

jeid)en madjen; jenem ift ju uiel ßfjre, biefem ju menig gefd)ef)en. 2Bie

bem fei, ^enntnif5, eigene 2lnfd)auung5fraft, maljrfjaft marme Tf)eiU

naf^me an ber ^^-ragcfteKung unfcrer iUinft ^eid^nen ben 3>erfüffer ieben=

falls aus. 5Il^er ift er? — 5)affelbe gilt aud) üon Sörffel, feinen Stuffa^

über bie Si)mpl)onie [Cdur] Ijabe id) mit ^-reuben gelefen. 9tur über

baä finale fdjien er mir nod) ben CSinbrud ber erften Seip;^iger 2tuf=

fütjrung im ©inne 5U Ijaben. .störte er ilju [ben (Sd)luf5fa^] jefet, glaube

id) gen)iJ5, baf5 er il)n mel)r befriebigte. ."punbcrtcrlei möd^te id) nod)

fd)reiben; aber e§ gcl)t nid)t mef)r. 3)arum nur nod) oiele ©rüfje.

dl ®d).
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An §ttltat) flottcBoöm.

(W.)

Sresben, b. 3ten ^uli 1848.

Sieber greunb,

Dft i)ah' \6) ^Ijrer in biegen ^^iten gebadjt, unb ba^ bie er1d)üt=

ternben Greigniffe, raie auf alle, aud) auf '^i)tt ßntfdjlüfi'e für bie

3uhinft einrairfen mödjten! 2Bien unb 93erlin, roie Sie fclbft fagen,

finb feine ©tätte für ben '3JJufifer je^t. ^ier ift es äuf5erlid) rufjiger;

aber ber großen allgemeinen Sranbung fann bod) jule^t aud) ba§

politifd; jiemlid) träge S)reQben nid;t toiberfte^en. 2lber au§ 2ßien ge^en

®ie bod^ ja — Sie !önnen cg nun — unb für ben guten 9Jiufifer

fal^ eg ja oon je^er bort fd}Iitnm, raenn er nit^t jugleid^ etroa 6[)ar=

latan ober 5Rittionär roar. %ül)Xi bod) bie Sieüolution aud) in i^re

5!Kuftfmägen; aber bie '9)]ufif'ieitung gibt ein fd)led)te§ ©jempel —
unb immer nod) fi^retben fie über mittelmäßige ^Sirtuofen bie 33Iättcr

voU, — unb über bie fd)affenben ^lünftter uerfte()en fie nid)tö ju fagen.

2ßa^rJ)aft erbärmlid) ift's! —
SSon 3[)nen freue id) mid) ^^u ^ören, roaä ©ie gearbeitet f)aben.

^ä) lieber 91ottebo^m, mar gräuUd) fleijjig. 35or ad^t ^agen gaben

mir bie ©cenen au§ ?^auft unb baö ^at mir ^reube gemad)t. 35er

2;otaIeinbrud fd)ien mir ein ftärferer al§ ber ber ^eri — unb bies

liegt lüo^I in ber großartigeren Sidjtung. 3(ußerbem ift ein ^rio er=

fc^ienen, t)on bem ic^ 3f)nen roo^I fd)rieb. 2Iuc!^ bie Partituren meiner

©treidiquartette — ein ©eburt§tag§gefd)enf' t)on ^ärtel'§ — !^aben

mid^ fe^r erfreut, [©diumann i)aüe an feinem ©eburtötage oon feinen SSev«

legem @e6r. »ärtel bie (Sorrectur ber geftocfjenen Partituren feiner ©treid^=

quartette jugefanbt er[)alten. (Sri'd)ieneu finb biefe ^^vartituren iebod) erft im

5e6niar 1849.] ©nblicb barf id^ es ^()nen n)o()l fagen, baß meine

Dper immer me^r ann)äd)ft, unb baß id) fie mit öülfe beä .s^immelä

bod) [? nod)] in biefem ^a^r ju beenben I)offe.

^rau unb ^inber finb aud) roof)I. ©o l)ab' id) benn alle Urfad)e,

aufrieben unb banfbar ^u fein.

©d^reiben ©ic mir nur balb, mag ©ie befc^ließen unb fein ©ie

immer meines l)er5lid)en 2tntf)eil6 fid)er

3^reg .

ergebenen

9t. ©d)umann.

@(^um ann'S 8d)en. II. 4
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[Garl Sßettig, geb. am 16. 9Mr3 182ß ju ©oölar am ^arj, ftubitte 1845/46

in 2eip5ig auf bem ©onjeniatovium für 9)htfif unter 9)Jenbelöfot)n unb £)aupts

mann, nadjbem er üorfjer oon 5Jlontag unb 3;5pfer in Sßeimar auögebilbet

tüoiben mar. 1849 ging äßettig nad) Sßeimar unb mürbe von Si^jt protegirt.

Später trat er in bie Stellung eineö Dperncapellmeifterä ein unb mar in biefer

©igenfdjaft am 5lönigöft. S[)eater in Srünn tf)ätig, alä it)n am 2. ^uli 1859

ber ^ob ereilte. Sd^umann füt)lte fid) üon bem Sialente Sßettig'g ungemein

angejogen. „©eit ©abe ift er ber ©rfte uiieber, ber m.id) mal)rl)aft intereffirt,,

fc^rieb er am 8. 2Utguft 1848 an %. 3Bl)iftling in Seipjig.]

5Dresben, ben 5ten Sluguft

1848.

@eel)rter .'perr,

^f)re ßonipofitionen Ijabcn mir auf ba§ ^nm(3fte gefallen; .

—

konnten ©te barüber im B'^eifel fein? — 9hin mödjte icf) ahtx: meljr

üon '^l^mn roiffen, yon ^(}ren Stubien, ^()ren früljeren 2trbeiten, ^I^ren

neuften, bann aud), mo unb mie ©ie ©id) gebilbet (jaben. ®enn ein

Talent gelangt nid)t über 9tad)t ju foId;er Steife. Unb bann fotten

©ie aud) über ©ie felbft t)on mir mel^r ^ören, oor 9lffem aud), roie

id) nninfd)te, ©ie träten auö ^tjrer einfieblerifdjen ^-erne bem ?!}tittel=

puncte be§ beutfdjen '93iufi![eben§ , ber bod) ^eipjit] bleibt, red)t balb

näl)er; benn roie glüdlid) aud) bie ©infamfeit madjen !ann, neue Gräfte,

neuen ©porn gibt bod) aud) mieberum ber 3>erfef)r mit ber Seit.

§aben ©ie nid)t§ für Drd)efter — (Duoerture, ©i)mpl)onie) gefd)rieben;

id) mürbe b. bann an ©abe in Seip^ig fc!^iden, ber eö auffül)ren müfete

— unb ©ie fämen bann üielleid)t felbft bal)in unb bann mol)l aud)

l)ie'^er. lieber 2lüeö bieg fdireiben ©ie mir mel)r, unb fenbeu mir nod)

oiele 3l)rer ßompofitionen. ©obann laffen ©ie mid) aud) 3t)re &i-

banfen megen fpaterer 3>eröffentlid)ung roiffen. Diamentlid) roünfdite

id) ba§ (Slaoierftüd mit Drd)efter balb gebrudt unb biete ^l)nen mit

2]ergnügen meine isermittelung baju an. ©eit 9Jienbeläfol)n'§ Capriccio

muffte id) gan^ unb gar nid)tö oon neuerfd)ienenen G^ompofitionen, maS

mir fo burd)au§ jugefagt l)ätte. (S§ ift fo flar unb fd)ön, fo auS einem

©u^ unb 3^lu^, in ber 2>erbinbung mit bem Drd)efter fo eigenartig unb

roir!ung§üoll, wie e§ bem ^unftjünger feiten, unb nur bem SKeifter in
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guter «Stunbe gelingt. [®a? 2Ber! ift nidit jur SOeröffentUdiitnt^ flcfcingt.

Gö trägt bie DpuSjaljt jief)n uub ge[)t auö SmoH. 3(uf ber 'ipartituv fte()t:

gvau Dr. 6(ara ©rfiinnann geroibmet. ®tc §anbfcf)rift ©d)umann'ö finbet fid)

im a)Janu[cript, aud) einmal bie bev grau ©tara. ©ef)r fd)ön ift bie ©inleitung,

imb gan5 com ©eifte ©djumann'ä infpirirt. ©ämmtlid;e bi^namifdjen 3eic^en

ber Gompofition finb in beutfd)er (Sprad)e auögebrüdt.] 21II biefe 3]orjüge

€tne§ edjt mufifalifdjen ©eifteö finbe xd) and) in ben Siebern, unb

namentlid} bie jroei ©eibel'f^en uortrefflid;; nur gegen einige 2^ej;t=

rcieberfjolungen l^ätte id; 33ebenfen, bod) ba§ roiff id) mir auäcinanbers

jufet^en bis auf fpäter norbefjalten. [Sie 3Bieberf)Dlungcu iDurbeu [lefettigt.]

§aben Sie, um e§ in Ginem ^ufammen ju fagcn, Ijerjlidjen Danf, baf,

©ie mir einen SBIid in ^l^re 2IrI6eitcn, in ein für mid; neue§ ©eifteS^

leben gönnten, unb fein ©ie ju jeber ^ext meiner aufridjtigften '^Iji'xU

rial^me überzeugt, ^^iur ju feiten mirb (Sinem bie ^reube, unbebingt

übereinftimen p fönnen mit ben 9ticJ^tungen jüngerer ^ünftler, —
um fo größer mar meine ^^reube, einmal ju finben, ma§ xd) fo lange

»ergebend gefud^t.

5^od) @ine ?^rage: befi^en ©ie nidjt bie au§gefd}riebenen ©tiinen

gum Glauierftüd? ^Jleine 3^rau, bie ©ie ja mol}l als gute 5}hifilerin

bem 'Jiamen nad) feiren, mürbe e§ bann bei ber erften ©elegenl^eit,

bie fid) bietet, in Seipjig fpielen. Unb mie merben ©ie bie Sompo=

fition neuen? (Sapriccio — $[)antafieftüd — 33aUabe? @ö miü mir

feineg red)t paffen. ©d)reiben ©ie mir barüber ein Sßort, unb, rote

gefügt, aud) über atteö anbere.

^[jnen nod)malö banfenb für bie ^reube bie ©ie mir gemadjt,

ergebener

^Robert ©d;umann.

ün ^x. mmm-
®re§ben ben 8ten Sluguft 1848.

Sieber ^err 2öl)iftling,

5^un fommen ©ie gleid) baran mit ber ©ijmpljonie. 5>orgeftern

^ah' xd) mit froljem .Oei^jen meine Dper beenbigt, mill tjeute nadj ^ill=

ui^ u. ber fäd)f. ©djroeij, unb l)offe bann bis @nbe ber 2Bod)e mit
A rk
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bem 2tu§jiU3 fertig 511 fein, [(2d)umann fjatte 6arl Jtetuede für bas 2lrran-

gement ber ®bur--©infonie üorgefdjlatjen, fid^ aber auf ben 3Bunfd) 3B()iftUng'&

bereit erflärt, bie S3earbeituug felbft ju überne[)men.] 6ie badjten ©id) itiof)!,

ba^ bie Dper ber eigentlidje ^efitfdjul) roar — imb xä) banfe ^^rten,

ba^ (Sie fo viel ©ebulb gefjaBt — aber id; roar 511 fel)r im ©(^reibe=

feuer unb al(c§ Stnbere Bleibt bann liegen. 9^un möd)te id) bie ,,©e=

noüeua,, freilid) gern fel)en unb [)ören, unb namentlid) ben Seip^igern

juerft oorfii()ren — aber bie 3eit unb roo()l aud) bie bortige 35ii^ne

ift nod) ju ungünftig. ©0 l)ei^t e§ benn in ©ebulb abroarten! —
(Sine grof5e g^reube l)atte id) in ben oorigen ^agen. 2lu§ einem

Rieden in i^interpoinern, ber nid)t einmal auf ber Sanbfarte ju finben,

fd)idt mir ©iner, ^^iamenS 9Settig mehrere ßompofitionen, barunter ein

ßlauierftüd mit Drd)efter, baä mir alä etroaä au§gefud)t 9>orjüglid)eg

üorföint — meine %xau folt e§, ben!' id), in S. gelegentlid) fpielen.

S^lun fd)rieb id) i()m, ba§ ©tüd mü^e gebrudt werben — unb roarte

feine Stntroort ah. ^(jnen aber möi^te id) ratzen, baä @tüd fid) nici^t

entgel)en ?,u laffen, roenn er e§ Sf)nen anbietet, ba id; ©ie i()m alö

33erleger üorgefd)lagen. Stud) ijaV id) mir uorgenoinen, it)n felbft

burd) bie muf. 3ßii"ii96'^ einjufü()ren. [Sft nic^t geid)ef)en.] Seit @abe

ift ber ber ©rfte roiebcr, ber mid) roat)rl)aft intereffirt.

^m 61)orgefangüerein »erleben mir je^t üiel frö()lid)e ©tunben;

roir fommen näl)mlid) oft auf3er()alb ber Stabt jufamen, luanbeln bann

bei ©tcrnenfd)cin ?,urüd, unb bann erlUngen älJenbelöfol)n'fd)e unb

fonftige Sieber burd) bie 9tad)t unb 2llle finb fo fröl)lid), baji man e&

mit roerben nuif?.
—

Slennen ©ie einen §rn. g>et)brid)? Sann fein ©ie bod) fo gut,

il)m in meinem 3fiamen für feine freunblid)e ©enbung ju banfen —
unb il)m ju fagen, baf5 id) i()m nod) felbft fd)reiben roürbe.

9^od) ©tmas: giebt eS einen ßlaoierauSjug einer groJ5en ?!?effe in

Dmoll von 6l)erubini — bann fd)iden ©ie mir il)n — oorldufig frei-

lid) nur 5ur 2lnfid)t, roenn cö gcl)t! —
©rü^en ©ie Sllle !i3efannte nielmalö! Dr. ^Keuter foll balb foinen.

Dr. .r^ermann l)aben roir leibcr üerfel)lt. 35>ol)tn ift SBen^el uerreift

geroefen? ^ft ©abe jurüd?

©c!^reiben ©ie mir balb

3R. ©d).
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[^m 2lnfd)tuf( an beu ^saffuö bes rorfter^enben 33riefeö, ber beä anniutl)i:

gen 3?erfel^reö jintfc^en ©d)umann nnb feinem (E^orgefangnereine Griüäfinung

t{)ut, folgen bie, mir freunblidjft oon §errn ^M'ofeffor Dr. (Smil Staumann ^uv

2>erfüt-(ung gefteüten „Grinnetungen,,, melcfie u. 2L eine Gpifobe au^ bem 3"=

fammentebcn Sd)umann'ö mit feinem S>eveine fd)ilbern. „^m '^ciijxe. 1842

lüarb id), auf S^elir 9)Jenbe[5fof)n"5 SSunfd), ©d)ülci- non 93Joril5 Hauptmann in

ber mufifalifdien S;[)eorie. '^m .'oerbfte beö genannten ^fifj^'^ö na(jm mid), ben

löjäl^rigen Änaden, mein neuer 93kifter eineS 2lbenb§ gu ©djumann mit. Sßir

fanben aufjer bem ilünftlerpaare nur eine junge Seipjiger Same mit einer,

n)ie fic^ fpäter ergab, au^netjmenb fd)önen SHesjofopranftimme. Wix, bem felbft=

Derftänb(id) ©ditueigenben unb barum fdjärfer 33eobad)tenben, fiel fd)on, als

mir nod) am S^fjeetifd) fafjen, baö befdjautidje 2Befen, fomie bie grofse (£d)tüeig=

fam!eit Sdiumann'ö auf, ber nur feiten ein »erein^elteo SLY-ort in bie Gönner;

fation, bie [)auptfäd)Iid} öauptmann unb grau ©diumann füfjrten, [jineinraarf

— obmo[)l man if)m anfaf), bafj i()n baö ©rfdjeinen bes g-adigenoffen mit SBe^

tragen erfüllt ^abe. 3laä) bem S^f^ee ging man an ben g'iiö^'' ^"^^ "^^^ biefem

erfolgte eine ber größten mufifalifd)en Sßirfungen auf mid), beren id) nxid) aus

meiner 5»genb erinnere, "^d) l)örte nämlid), unb mein Seigrer beögleid^en, pm
erften 3)(ate ba§ ,,9Balbe§gefpräd),,. Sie anmefenbc junge ®ame fang baffelbe,

unb sinar unter ^rau ©d)umann'ä trefflid)em Slccompagnement, fo ergreifenb,

ba| forooljl ,'öauptmann, mie id), ber junge 9ll}einlänber , ber feine l)eimifd)e

Sorelei nod) nie fo [)atte befiugen f)i5ren, baoon ganj bezaubert, ja Ijingeriffen

raaren. — ©in sioeiteä 9J?al betrat id) baö ©d)umann'id)e S^av.^, ba mid) ber

9)Jeifter ju einem gclegentlid)en S>orfpi-ed)en ermutl)igt l)atte, an einem SBor;

mittag, b. l). in ben ©tunben, in benen ber Sonbii^ter, um beim componiren

nid)t geftört ju merben, fonft eigentli(^ Siiemanb annahm, roas id) freilid^ nid)t

luufete. 2tl5 er bei meinem Gintritt »on einer großen Drd)efterpartitur, an

ber er fd)reibenb fafj, aufblidte, unb id^ auf eine fd)üd^terne 2lnfrage erfuhr,

baf? biefetbe ben 3;itel „^eri,, trage, brad) id) natürUd), obroof)l mid) ber raot)l=

lüollenbe SOJeifter nod) äurüdl)n[ten mollte, fef)r balb roieber auf. 2tn biefen

Sefud) fnüpfte fid) bie 33ergünftigung beö Gintrittä jur (Generalprobe beg neuen

3Ber!e5. Sa§ fd)öne S5erl)ältnif! gegenfeitiger tünftlerifd^er §od)a(^tung, baö

äiöifc^en 9}Jenbelöfo^n unb Sd)umann beftanb, fiel mir fofort l)öd)ft iüol)(tt)uenb

auf. 9}}an tonnte nid^ts £iebenän3ürbigere§ fe^en, alä bie 2lrt, in iüeld)er 93ien5

betsfol)n feinem Gollegen bei biefer ©eneralprobe an bie .'panb ging. — SOIein

t()eurer 2Reifter SJJenbeläfol^n mar unö am 4. Sionember 1847 entriffen morbcn.

Gö mar ber erfte tiefe unb nad)t)attige ©d)mer5 meineö 2eben§ unb id) ging

5ur gerftreuung auf einige S[Bod)en nad) Sresben. 2(lä id) ^ier eineä Sages

tor bas öauö 9Ir. 24 ber 3{eitba[)nftraf5e tarn, fagte id) mir: ,,l)inter jenen

genftern lebt unb luirtt ein i'iann, ber uno burd) fein tonbid)terifd)e§ Sdjaffen

bie Sude ausjufüllen oermag, bie aJlenbel6iol)n'ä SJerluft in t>a^ beutfd)e 2)lufif=

leben geriffen,,, unb in biefem ©efü^le, foroie in bem Seroufjtfein, raie eng beibe

f)erDorragenbe 2:onbid)ter im Scben mit einanber tjerbunben geroefen, ftürmte id)

bie 3;reppe l)inauf, um meinem öcrjen £uft ju mad)en ^d) roarb t)on @d)umann
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in alter Siebenöicürbigfeit aufgenommen. — 3'" 5'^"f)''"S 1848 fe^rte icf) jum

äraeiten 93ia[e unb 5roar auf ein tianjeö 3a()r nad) Sreoben jurücf. %van (Sd)umanu

forberte mid) bamalö junt ©intvitt in ben von itjrem (hatten btrigivten ß[)orgefang=

üerein auf. 3d) äögerte nidjt, bem freunbUd}en (Srfud)en ^olge ju leiften unb f)atte

e§ md)t ju bereuen, benn gerabe an meine 93UtgUebid)aft fnüpfen fid) bie fdiönften

(Erinnerungen an ben 3)Jeifter. @§ fei ertaubt, einiges baoon f)ier mitjutfieilen. S)er

33erein unternaljm an einem fd^önen ©ommertage mit einem ©Ibbampffd^iffe

eine S^agespartie nac^ ^^iHnil5 unb bem ^oröberge. Unter ben fjofjen Jlaftanien=

bäumen ber (£d)lof5reftauration toarb ein, burd) l}eitere Sieber (iSd)umann,

9DknbeIöfo{)n unb .Hauptmann) anmutt)ig unterbrodjeneö 93iittagömal^I etnge=

nommen, morauf fid) bie tadjenbe Äaraoane jur 33ergbefteigung in ^Bewegung

fe^te. 9Jad) ^^iUni^ jurüdgetefirt, fanben mir einen §Df(atei üor, ber ben

Sßunfd) ber SJajeftäten übermittelte: einige 33orträge be§ S8ereinä ju t)ören.

So sogen wir benn mit Saternen in ben fgt. @d)(oJ3f)of, roofelbft nad) unferem

©efange bie S'iaieftäten in unferer SOJitte erfdjienen, um fii4 ju bebanJen. (SnU

äüdt Don foüiel Siebenöiöürbigfeit, 30g ber SSerein an bas Ufer ber ®Ibe —
aber, roef)! baä (e^te Sampffdjiff f}atte foeben bie Sanbungebrüde tjcrlaffen.

Sie jüngeren Samen begannen öngft(id)e ©efid)ter ju madjen, ba bie Sun!el=

I)eit bebentUd) angenommen f)atte. SOIan fud)tc nad) ''^^ferben unb SBagen. (Snbs

lid) fanb fid) ein jur Unterfunft ber Samen geeigneter Seiterraagen. 2(uf bie

©rflärung ber ^yrau ©d)umann, ba^ fie jur 3urüdfat)rt mit bem Sauernraagen

entfc^Ioffen fei unb bie jungen Samen fid) nur i[)rem ©d)n^e anuertrauen

möd)ten, luar bie ©ad)e entfd)ieben. Sie '^sferbe sogen an unb entfüf)rtcn bem

Sßerein bie beffere unb fd)i3nere Sydl\U feiner Sliitglieber. 2Bir 9Jtänner aber

lüanberten an ®d)umann'Q Seite in bie Ud)te (Sterneniüelt [)inauä. 9iie [)abe

id) ben fonft fo in fid) gete[)rten SJJeifter berartig gefpräd)ig unb f)eiter angeregt ge=

fe[)en, wie in biefer 9iad)t. ©r er5äf)lte unö eine SOtenge uortreffUdjer 3lnec=

boten mufif'aUfd)en !3"f}nHeg, unb id) erinnere mid), baf; er mir auc^ oon ^-eli^

cien Sauib'ö „SBüfte,,, bie bamals eben aufgeführt luorbcn roar, mit über;

rafdienber 9lner!ennung fprad), ba man fid) boc^ faum etmaä S5erfd)iebenereä

alä ber Seiben SnbiüibuaUtäten benten fonnte. Stuf ber 3lüc!fat)rt non einer

anberen ^vartie beä ä5erein§, nad) JJkifjen, mufjten löir i^m fein Sieb „9Jiic^

jie[)t eö nac^ bem Sörfd)en f)in,, nodjmalä uorfingen. — (Sine befonbere (gr=

^ebung bemäd)tigte fid) aller 5.1iitgUebcr beö 3>ereinö, aB (£d)umann ©nbe

beg Sa[)re§ 1847 an einem ber ^robe--2lbenbe ben ergreifenben ©pitog feiner

^•auft=a)Jufit" anftimmen lief?. — 3n bem poUtifd) fo tief bewegten '^ai)xe 1848

erfd)ien (S^umann alö ein Iebf)after 2ln()änger ber beutfd)en Gint)eit5bemegung,

unb at§ biefe an Defterreid) unb beffen S5erbünbeten 3U fdieitern begannen,

geioannen fogar bie 3{eüo!utionämänner feine ©i)mpat[)ieen. 9Jian barf bie§

aber nid)t etma babin mifeüerfte[)en, alö ob ber 2:onbid)ter fid) felbft in irgenb

einer äüeife bett)eitigt I)ätte. Saju mar fein Senfen uiel 5u fe[)r nad^ ^nnen

gerid)tet. 2(euf5erungen über bae, maö bamalö in ber Sßelt uorging, tonnte

man i()m nur jufiillig entlorfen. ^d) entfinne mid) in biefer 33e5ie[)ung eineä

fnft f)umoriftifci^ gearteten galleö, ber fid) bamatä ereignete. 33ei einem ©pa=
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jiergange Scf)umaun'g mit bem Orafen i^aubiffin, beut Be!aunten £f)afe5peare=

Ueberfeher, fud)te i[)m ber Sediere ju beioeifen, bajj bie conftutionelle 9Jionard)ie

allen übrigen SJegierungofnftemen barum üorjUjiefjen fei, loeil fie ben ertremcn

3uftänben, 5U benen fon)o{)[ bie abfohlte SJonardjie, roie ber gi^eiftaat, füE)ren

fönnten, norbeuge, ben 5ortfd)ritt regele unb ätüifdjen biefem unb bem con=

feroatiüen ^^^rincip «ermittele, ©diumanu t)örte fd)einbar aufmertfam ju, bie

3luseinanberfe^ungen jeitroeife mit einem biüigenben Äopfniden begleitenb.

"Zoä) muB er uioljl in bie ^fortfpinnung irgenb eineö mufifalifdjen ©ebanfeng

nerloren geraefen fein, benn al§ ibn ^Baubiffin frug, ob er il)n nun 511 feiner

2(nfid)t befeljrt \)abi, antroortete Sdjumann: „bie 3iepublif bleibt bod) bie befte

©taatoform,,. — Schumann ging 1850 nad) 2:üffelborf. 3lm Kl)ein follte id}

i^n lebenb md)t raieber feljen , mir marb blos bie traurige Siebespflidit 5U

2:f)eil, il)m 1856 in 23onn bas leiste @eleit 3U geben.,,]

Sresben ben Iften Sept. 1848.

Sieber §err 2Bf)iftling,

§ter folgt enbltd) bie ©t)mpI)onie — unb ^^liemanb fann barüfier

froI)er fein al§ ii^! 9i>a§ Ijat bie mir für Slrbeit gcmacfit; ^,roei neue

!^ätte id) in ber Qzit fertig mad)en fönnen — roafjrfjaftig! — Sf^un

flingt fie aber aud) paffabel, b. f). üon guten Spielern gefpielt —
näl)mlid) nidjt allein gefpielt, fonbern ernft()aft genoinen! — ©0 fen=

ben Sie fie benn balb in bie 2BeIt! —
2)ie 2Iu§ftattung, roenigftenä ^-ormat u. in ztma^ ber 2;itel,

roünfdjle id), ba^ fie meiner Iften ©t)mp^onie äl}ntid) mürbe (bem

Slrrangement). — 2)ie S)ebication fann rooi)l ganj roegbleiben. —
[Sie Sinfonie ift bem Äönig Döcar I. oon Sdiroeben gemibmet. ©d)umantt

fdirieb aud) an 2Bl)iftling, bafe ber ÄiJnig il)m etroas bafür gefanbt l)ätte. Xod)

tüäre bies nur eine Sappalie geioefen.] Senben Sie mir eine Stnftd^t be§

titele, unb bie 2te ßorrectur (alfo nid)t allein bie $Reüifion). —
S)ie mit 9^otl)ftift angefreujten Seiten fein Sie fo gefällig, no6)

einmal abfd)reiben ju laffen! %nx ben Stedjer übrigens ein paar 9^o=

tijen auf beiliegenbem 36^^ß''- —
S)aö ^rimo u. Seconbo (als italiänifd)) fiDnnte rooljl ganj roeg=

bleiben? 9Sa§ meinen Sie ba^u? ßg ftel)t ja auf bem 2;itel, ba^ eö

ju 4 ^änben ift!
—
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9^un \wä) i-uegen ber (Eompofitionen von 6arl ®ettig! — ^^
^abe üon iljm in Rauben: einen Soncertfalj für ^fte u. Drdjefter (bie

6Iat)ierftiine etroa 20 platten.) — , raie \d) fdjon fd)rieb ein au§ge=

5eid)nete§ ©tüd — , einen ©efang „©el)nfuc^t„, ber mir aud) föftlid^

üorfömmt, nnb ben id) beile(3e, bamit ©ie u. unfre mnf. ?5^'eunbe

(2Ben§el), il)n tennen lernen — , raie enblidj j^tnei ^ntpromtn'g, fe^r

artig unb fein — fänimtlid}e ©tüde nid)t fd^roer! Knrj, id) t)abe ^fjnen

als 3>erleger nie etiDaS empfeljten fönnen, üon bem id) mir für ©ie

fo geiüinnreidie Hoffnung madjU, feiten aud^ ein junges Si^alent ge^

funben, baö fo fdjöne 6"igenfd)aften in fid} fd)lief5t. ©amit roill i6)

nidjt fagen, bafj er ber Slunft melleid)t neue 33a()nen eröffnete u. bgl.

Umtöäljerifc^eS f)at er nid)t§: geroif? aber finb il)m jene fanfteren ©e=

malten ju eigen, bie C^erjen unniiberfte()Ud) an fid) ju jieljen! — ^d)

prop()ejeie i(}m eine fd)öne ^ufunft, roenn bie 33lütf)e feines '3:;aIenteS,

mie id) nid)t glaube, nid)t ju rafd) uorübergef)t. —
2Begen ber näljeren Sebingungen f)at mir 25. — , mie mir nox-

fömmt aus ©d)üd)tern()eit — nid)tS gefd)rieben — unb mid) nur lurj

um eine 3?erroenbung gebeten. —
^d) glaube nun, mit einem .^gionorar non 25 Sb'or, für fämmtl.

brei Sßerfe, mirb er aufrieben fein, werben ©ie nid)t übertl)euert. ©a-

rüber alfo behalte id) mir bie Siatification beS 6omp. oor, mie er \xä)

bann jpater an ©ie felbft raenben mirb. — ®amit ^()nen bie 3af)lwng

beS Honorars auf einmal nid)t ju fd)roer fällt, mirb äÖ. geroi^ aud)

ratenmeife g^^^iing annehmen. —
2lber, gleid) antmorten muffen ©ie mir! .^^alr id) binnen 4 Silagen

leine 3tntmort, fo rocnbe id) mid) anberSmol)in. —
Dr. 9teuter ift mir nod) 2lntmort auf m. 58ricf fd)ulbig. ©rinnern

©ie il)n baran!

?5reunbfd)aftlid)en ©rujs!

Jln garf flcinera?.

[S)reSben, 14. ©eptember 1848.]

Sieber §err Sieinede,

St)ren ^rief »om 7ten 3tuguft belam id) erft l)eute ben 14ten

©eptember — burd) irgenb eine 9iad)lä^igleil, über bie id) fe§r böfe
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bin. üf^un benn in ^ürje meinen 2)an! für bie freunblidien 3ß^'^en;

aud) ic^ benfe mit ^reube ber jule^t »erlebten (Stunben jurüd.

2tn i^iftner fc^reibe \6) nod) (jeute. — ©ine Sieoifion ber <Bd)U'

6ert^'fd)en Sieber erfjielt \d) nod) n\d)t. SSergeffen (Sie \a n\d)t, mir

fie 5u|enben ju laffen. 2)ie ^iteignung an meine g^rau nimmt fie mit

3>ergnügen an.

S^re Sympfionie ^offe \d) roo^I im 3Sinter in 2. gu f)ören. ^d;

flage mid) eine§ fdjetnbaren ^nbifferentiemuä an, ba^ id; fie ^|nen

nad) fo flüd)tiger ©urdjfidjt preisgab. ®ntfd)utbigen Sie ba§ mit ber

Dpernunrul), in ber id) mar, al§ Sie mir fie gaben, ßä fann gerai^

^f^iemanb me[)r 2lnt()eil an ^^rent rüftigen 95orn)ärt§fc^reiten nehmen

als id;.

Tlxt ber Dper bin xd) nun fertig; aber freilid) bie Reiten finb

böfe — id) bränge nid)t feljr nad^ ber 2tuffül^rung. 2)o(^ benfe id)

fie im Sauf be§ 2öinter§ roenigftenS in Seipgig §u geben.

2tu^erbem ()offe \d) Sie unb bie tl)eilnef)menben g^reunbe mit QU
roaS ju 2öei[)nad)ten ju überrafd^en

[3rcei üon <B6). burd^ftrid^ene Qeiten.]

* ®ine 2Irbeit, bie mir unfäglidje ^-reube gemaci^t f^at. ä^i>o finb

(Sie je^t? kommen Sie balb ganj nad) Seipjig. ^c^ |offe, mein Sricf

finbet Sie balb.

ajlit beftem ©ru^e

ergebener

S^tobert Sdjumann.

©rü^en «Sie ^ab. ^eterfon

u. %x\. «Petit.

* SSerjei^en Sie! ^d) l)ab^ geplaubert; ^Räd^ftens ber Sd^Iüffel

bap.

[2I(6um für bie ^^S^nb, op. 68. Sßurbe übrigens erft im ^«""ft'-" 1849

ausgegeben. S)oc^ fanb 3kineöe ein (S^emplar auf feinem 2ßei[)nad)i5tiic^ nor,

-mit ber Sebication „2tn Gart 5Reinecfe mit freunblidjem Sßei[;nad)t5gruf;

9t. ©cf)umann. Bresben, ben '23ften ^Tecember 1848.,,]
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2)vegben, ben 16ten ©ept. 1848.

©ee^rter §etv,

Sie gaben mir in ^Ijren beiben legten ^Briefen nid)t nn, iüoI)in

x<i) ^l^nen eine Slntraort ?,ufenben foIL 3(uf gute 23ermutf)ung I)in

fcl)rei6e id) ^I^nen nun nacl) ^(jüringen, üorjüglid) beötjalS, roeil id)

felbft roünfdje, ba^ firf) roegen be§ 3_serlagS einiger ^l^rer (Sompofitionen

irgenb eine 2tu§ftd)t eröffnete, raoju Sie natiirlidj felbft mit §anb an-

legen muffen.

^dj Ijabe nun mit i}rn. Dr. ipärtel, ber vox einigen Stagen ()ier

mar, ^Ijretljalben gefprodjen, unb roaö id) i!^nx nad) befter Ueberjeugung

über ^l^re ßompofitionen fagen fonnte, fdjien i()m Suft ^ur 33er(agg=

übernalpie ^u madjen. 9)leine 9}ieinung ift nun, Sie bieten i()m, fid^

auf mid) berufenb, '^ijxm ßoncertfa^, bie ©eibel'fdje „©ef)nfud)t„, unb

bie beiben fürjeren ßküierftüde al§ Op. 1. 2. unb 3 nn. SöoIIen ©ie

meine 5[Reinung roegen eines lu beftiinenben §onorar§, fo tl)eile id>

fie ^tinen gern mit. ^d) mi3d)te nidjt, ba^ ©ie ^()re 3trbeiten ju ge=

ring anfd)lügen, anbererfeitö aber aud; md)t, bajj ©ie §ärtel'g auf

baö erftemal abfdjredten. 2Bie gefagt, roünfdjen ©ie barüber meine

^rioatmeinung, fo geb id) fie ^()nen gern. @ö fteljt bann immer bei

^J)nen, ma§> ©ie tljun rooHen. [3)aö Sieb erfd^ien alä op. 2. <B^l)n\nd)t^,

bie i'ürseren (Slauierftücfe alä op. 3 bei Sreittopf & öärtel.]

^JtandjeS mödjte id) ^l)mx\ nod) fd)reiben — unb nur ba3 ©ine tann

id), 3l)nen wegen ber„©el)nfud)t„ein ^erjIidjeS „©lüdauf unb fo loeiter,,

jurufen. ^d) iDüf3te lange nid)t, ba^ mir ein Sieb fo burd)auö jugefagt I)ätte.

[S)aö5uftimmenbe llrtfjeil ©djinnann'ä ift um fo [)öl)er anjufdjiaiien, alobiefer ben=

feiten %tit , op. 51 i)(r. 1, früfjev componirt Ijatte. ScG Sieb barf alö bie

befte ©ompofition äßettiß's gelten unb nad) einer fotdjen %^xobe max ®d)umann

lüo^l 6ered)tigt, gro^e Hoffnungen auf baö neu auftaudjenbe S^alent 5U fe^en.]

S)ie§ ift an<i) ba§ Urt^eil meiner grau.

9i>egen Sl)rer ^bee, an ein gri3^ereö ©tüd ju gel)en, muf? id), bo

()eute meine ^cit fef)r eingetl)eilt ift, meine ©ebanfen big auf ein anber=

mal »erfparen. 9iamentlid) I)at bie Dper meinen »oUen 58eifatt. Slber

c§ gibt nicl babei ju überlegen. — darüber rcie gefagt fpiiter! —
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Saffen Sie m\ä) I6alb lüiffen, mo ©ie junädjft raften — unb

fenben mir, oI)ne uovl^er 311 fragen, üon ^[)ren Compofitionen. ©§

roirb mxd) immer freuen, 9teue§ üon S()nen fennen ju lernen.

ergebener

Stöbert ©djumann

©reSben, ben 16ten September 1848.

©ee^rter §err, mit SSergnügen \}ah^ \d) mid) au§ ben ^uinefanbten

3trbeiten ^^rer ßompofition oon 3f)ren grofjen ^-ortfdjritten überjeugt.

^afiren ©ie fort, ©id) unter fo guter Seitung, mie ber beä ^errn

. . . §, in 33e[)errfd;ung gröfserer ^unftformen ju üben. SSor Slttem

beirren ©ie babei, innerlid) — nidjt mit §ülfe be§ ^nftrumenteg —
JU erfinben, bie melobifdjen ^auptmotioe im ^opfe fo lange ju brefjen

unb 5U roenben, bi§ ©ie ©id) fagen !önnen: „nun ift e§ gut,,. —
2)a§ Siedete im ^-luge gleidifam be§ Slugenblidö ju erl^afdjen, gelingt

nic^t alk Slage — unb bie ©tubienbüd;er grof5er ^'ünftler, namentlid^

33eet()Oüen§, bemeifen, raie lange, roie mü()fam fie oft an einer üeinen

SRelobie feilten unb arbeiteten.

2tug ^Ijrem 33riefe felje idj übrigens, irie ©ie felbft bie tl)eil=

roeifeu 5Rängel an ber ©onate fü()len. ^nbe^ ift mein 9lat^, corri=

giren ©ie nid^tö baran, unb geljen lieber an etroaä 9^eueg. ©djreiben

©ie befonberö oiel für 6f)or; bieä bleibt meiner 9)ieinung nad; immer

ba§ ^ijrbernbfte. @§ foll mid^ freuen, red)t balb mieber etroag üon

^^nen ju Ijören.

ergebener

Stöbert ©d;umann.

^n %axt "fletttccßc.

3)re§ben, b. 4. Dctober 1848.

Sieber ^err Steinecfe,

3Rur jroei feilen l)eute — unb mel)r unb au§fül)rlid^e Slntroort

auf ^t)re erft ^eut erf)altene ©enbung mit (Sorrectur in ben näd}ften

^agen.
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^aö 2(l6uin, [Sieö 3(tlnim, meldies ©cl)umann bamalS an !ftetnede nad^

©egeberg in §olftein jur Uebergabe an ©ci^ufiert^ & 60. fanble, ift baö fpäter

|o populär geworbene 3"ge"i'ttl6um op. 68.] namentlid^ üon etraa 3^ro 8

an, tüirb S()nen, benf id), iiiand)mal ein Sädjeln abgeminnen. ^c§

raupte nic^t menn id) mid) je in fo guter inufi!ali[d)er Saune kfunben

I)ätte, al§ ba ic^ bie (Stüde fdjrieb. @§ ftrömte mir orbentlid^ ju. —
[3d) Ijabe bie Driginalffijsen bcs 3"öe"i'=3ni)um5 gefefjen, unter benen ftd)

aud) ein nod) ungebrudteg ©tüd „SSöglein auf bemSaum,, Iiefinbet. 3Serfd}ie=

bene nidjt jur 3lu§fül)vung getommene 9himntern luaren beabftdjtigt, jo ©lud,

33ad) (9JJeuuett), §ai)bn, 9Jt03art, 33eetf}0Den (9. Sinfonie), SBelier (j5^reifd)ü^).

aJJttten äioifd)eu bie 9ioten [)at ©d)mnann bie mufifalifdjen £eben§regeln

notirt.]

9^un nod) eine nevtraulid)e 9}?itti)eihing. ^d) fiabe oon (Sd)u6evt{)

50 S'bor'g i~')onorar »erlangt, g-inben ©ie biee feinen SSertjältniffen

nad) ju I)üd), fo fd)reiben Sie mir eS offen, g-inbet e§ aber ©d).

felbft nid)t, um fo beffer. — [©er aSerleger äa()tte, in rid)tiger Sßürs

bigung ber Serpltniffe , baö urfprüngUd)e §onorar oon 50 2'b'or nod) ein

5iueite§ 3JtaI.]

2lud) id), raie meine ^^-rau fd}on, bitte ©ie bie Sadje möglid^ft

fdineü orbncn ju fielfen, ba 2Bei{}nadjten fo naf)e.

3()r

9ft. (B<i).

(Sdjreiben Sie mir immer birect burd) ^^oft, nid)t burd) (3i-

legenljeit.

2)re§ben, b. 6ten Dctober 1848.

Sieber .?)err 9kined'e.

®rft ben 4ten Dct. {jahc id) alfo SI)re ©enbung nom 19ten ©ept.

ertjalten, unb ©ie feljen barauS, mie langfam bie ©elegenljeiten finb.

©d;reiben ©ie mir nun gefäUigft, auf roeld)em SÖege id) bie (Sorrectur

unb bie Sieber jufd)iden foK, ob inelleid)t burd) §rn. ©d)ubertl)'§

ßommanbite in Seipjig, ober mie fonft. 9hir einige wenige gel)ler

I)ab' id) gefunben, aud) gefällt mir fo ber ©onnenfd)ein meit beffer.

^affenb fänb' id) eö, menn bei ben au§ S)?änncrgefang in'§ ßlaüier
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übertragenen Siebern (lüie bei ben 5Rinnefängern) bieg mit einem

Sporte bemerft lüürbe.

2)ie Süännergefanglieber I)aben 3ie \o tjut roie möglid) für bie

2 (Soprane bear6eitet[,] nur (}ier unb ba ijahc \d) eine ^f^ote geänbert.

2tm beften, glaub' \d), mürbe ber träumenbe See für Sopron ftingen

(aber nad^ Fdur trangponirt). 3Siel(eid)t neljmen Sie bas nod) [jinju.

[„Sie eriüä^nten SJJännergefanglieber — äußert .'öerr ^rofeffot 3Jeined'e —
löelc^e ic^ für 2 Soprane mit '^Nianoforte bearbeitet fjatte, erfd)ienen balb bav=

auf unter bem Sitet „(Vi-"üf|Unööfl^odeu, bie 2otoöbhime, für jioei Sopran^

ftimmen mit -^^iano componirt von 9t. Srfjumann. ©injeln au§ op. 33 arran=

girt üon ®. 9teinecfe.„ ®ie nid)t ganj correcte gaffung be§ SitelS mar gemi§

nidit im Sinne Sd)umann'§. — Sa§ Sieb „Ser träumenbe See,, l^abe iäj jebod),

tro^ Sd^umann'ö äßunfd), nid)t in biefer SBeife arrangirt; e§ fd)ien mir burc^=

au€ nid)t bafür geeignet.,,]

.§aben Sie benn uielen 3)anf für bie 5)lü(je unb ben %k\% bie Sie

biefen meinen ättern Hinbern geraibmet; aud) meine jüngfteu — Dor=

geftern abgegangenen — bitten um ^^re ^Tfjeilnaljme. ^-reilid) liebt

man bie jüngften immer am meiften; aber biefe finb mir befonberg

an'§ ^erj geroadjfen — unb eigentlid) red^t au§ bem ^^-amilienleben

f)erau§. 2)ie erften ber Stüd'e inr Sdbum fd)rieb \d) näf)mlidj für unfer

ä(tefte§ ^inb [?iJJarie] ju ifjrem ©eburtstag unb fo fam eines nad) bem

anbern l^tnju. ®§ mar mir, a(§ fing id) noc^ einmal non norn an ju com=

poniren. Unb and) uom alten ."oumor roerben Sie l}ier unb ba fpüren.

"^on ben ilinberfcenen unterfd)eiben fie fidj burd)au§. 2)iefe finb dlüd-

fpiegelungen eine§ älteren unb für ältere, roä^renb ba§ 9Bei§nad)t=

album meljr S^orfpiegelungen, 2lf)nungen, jufünftige ^^ftönbe für

jüngere entl)ölt.

2(ber maS fpred)' id) 3l)nen uor, ber Sie Sid) fo tljeilnal)m§oott

in meine ^u\\t ^ineingebac^t. SSeffer roie jeber 2lnbere roerben Sie

ben Sinn beö 'iBerfleinS nerftel)en unb il)m bie redeten Seiten abge*

roinnen.

2tn §rn. Sdjubertl) roenbete id; mid; roegen ber Verausgabe, roeil

ßile not^roenbig ift, unb roeil id; glaube, roenn er roill, fe^t er etroaS

burd). 2)af5 er übrigens fein fd)lec^teö ©efdjäft bamit mad)t, bafür

möd^t id) einfteljen; non allen meinen (Sompofitionen glaub' id) roerben

biefe bie populärften. 5Jiur mufj aud) baö 3llbum ein l)übfd^eä, ent=

fpred)enbeS ^eufjere ^aben. Sagen Sie §rn. Sdjubertt), fobalb er

roegen ber .§erauögabe entfd)loffen ift unb fid) für eine Scipjiger Dffijin
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entfd)ieben Ijat, in ber ba§ 2ll6um geftoc^en irirb, möge er mir ben

Dramen ber Dffijiu gleidj fagen, bamit xd) bann in Seipjig, roofjin xd)

nädjfter 3Bodje auf einige Sage reife, nod^ perfbnlid; atte§ mit bem

©ted^er Befpred^en fann. [©djumann le^te ein gro^eä ©eroidjt auf fd)önc

Slusftattung feiner Sßerfe.]

©rft badjte idj mir ju jebem ber ©tüddjen eine Sianbjeidjnung

(^Iluftration) — aber mie gefagt, bie Qzxt 6i§ 35>eif)nad;ten ift 5U fur;^

baju. 2l6er für ein ()übfd}e§ 3:iteI6(att muffte jebenfaffs geforgt roerben.

S)en ©tid; benfe id} mir flein; inie ben ber ^inberfcenen, unb iim=

ranbet mit einer f)ü6fd}en ätrabesfe — aber nid^t t)od) — fonbern

Querformat. [Subroig 9iid)ter fertigte ba§ 2;itelßlatt, baö 2tt5um bctaxn

$oct)format.]

St^tjeilen Sie non biefen meinen ©ebanfen §rn. ©d}u6ertF) nod)

mit, ma§ ©ie für gut finben unb bitten if)n, im %all er nid^t

einge!)t, mir ba§ ?[Ranufcript auf ba§ ©d)Ieunigfte p. ^oft jurüdfju^

fd)iden, bamit id; mid) bann nad; einem anbern 'Verleger gteid) um=

fet;en ifann.

3Bann fommen 6ie nad) Seipjig? Sel^r freue id) mid^, mit ^'^nen

bort einige äBod^en jufammen ju uerleben, ba id; im 9)tonat Januar

jum (Sinftubiren meiner Dper bort auf einige ^zxt ju bleiben gebenfe.

S)ann mollen mir nad) ^erjeneluft muficiren unb aud) auS ^t)rer

©i)mpI)onie unb bem ßoncerte, {)offe id;.

6mpfet)Ien ©ie uns 5}kb. ^eterfen [5rau (Sopf^ie i'eterfen, ge6. ^etit,

in 2(ltona, eine i)'o6.)\t tatentuoire Glanieripiclerin nnb Sefjreriu; fie ge()örte ju

ben „©e[)enben,,, roeW^e ben auffteigenben ©eniug erfannten, anerlannten unb

üerel^rten.] unb fein ©ie felbft (jerjlid) gcgrüfit.

^d) bitte ©ie mir umgel)enb ju melben, ob baö 3llbum ridjtig in

^l^re §änbe gelangt ift, unb raie meit ©ie etma roegen ber 2tuggabe

mit ©d)ubertf; gebie[}en finb.

SDer S^rige

©(^reiben ©ie mir bie Slbbreffe ^^rer 3^i>o{)nung, bamit id) nad;

S3eUeben birect an ©ie fdjreiben fann.
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iltt Dr. ^y ^'dtUl

©eefjrter §err 2)octor,

9Kit nochmaligem 'i£)anU ^üx bie fc^öne Partitur =2tu§ga6e ber

Duartetten [enbe iö) ^finen Ijier bie Steuifton jurüc!. (E§ roaren wenig

ober gar feine ^-et)ter barin.

95on ben Duartetten f)at ör. D. 2)refel ein fefjr guteä 4^änbige§

2lrrangement gemad)t unb bat mid), ^()nen besfialB mein Urt^eit gu

fagen. ^d; roitt f^iermit baö günftigfte au§gefprod;eu fjaben, fo fe^r

xä) aud; groeifle, ba^ ©ie je^t an bie ^^eransgabe eineä 2(rrangement§

benfen. [2)ic Srefel'fci^e Bearbeitung i[t im Srutf erfd)ienen.]

(Sie erinnern fic^ rooljl be§ 3RamenQ Äarl SBettig, eine§ jungen

(Somponiften, oon bem \d) ^fjnen bei ^^J^'e"^ legten §ierfein fprac^.

@r roottte 5f)nen nun in ben näd)ften ^^agen einen ®e[ang „©el^m

fud)t„ oon ©eibel, unb ein ©d)er50 für ^fte ?)U[d)iden, groei fe^r

fd)öne Stüde, roie id) ^fjnen benn ben ßomponiften nidjt genug em=

pfe^ten fann. 5)amit raitt \d} nid§t fagen, er fei ein genialer 9^euerer

ober bgl [.] — bies nidit, gemif? aber ein fdjönes reineS 2:alent, beffen

Seiftungen ^ünftlern inie Saien gleid^ gefallen muffen, ^d) glaubte

bem jungen ^ünftler, ber burd^ einige 3^i^6'^ ^^^ "^^^ ^^^ S^nen ein:

gefül^rt ju roerben roünfc^te, bie§ 3eugnif5 nid)t oerfagen ju bürfen,

unb bitte ©ie, il)tn ^l)re 3^()eilnal}me jujuroenben.

§od)ad)tungsüOÜ

2). 9ten Dctober 1848. ergebener

[3)resben.] 9i. ©d^umann.

^n farf ftetncrfte.

S)reöben, b. 25ften Dct.

1848.

Sieber §err 3Reinede,

^Sielen S)an! für alle 33eforgungen! 2ln §rn. ©d)ubertf), beffen

©elbfenbung oon 20 Sbor bem 9iU)iftling'fc^en 3Brief rid)tig beilag,

fc^reibe id) l)eut nod) felbft unb fd)tde i^m alle Quittungen birect.
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Ue6er alleö anbere f)offentlid} ()eute über arf)t 'Zaa,^ münbüd^.

2)a§ %x\o i[t ^(jnen nid)t erlajfen, — id; bitte baö auä) §rn. ©rabau

u. 2öafielen)§!i mit freunblid^en ©rü^en auszurichten. [®g ^anbelle fid^

um bie 3((ificf)t, £d)umann fein 2)moU=2:rio üorjufüfjren.] ^erjlidi freut \\<^,

(Sie tüieberjufefjen

ertjebener

% ©d;uman.

(J-)

S)regben, ben 4ten 5t ou. 1848

^Kein lieber S^erfjulft,

2öie fo lange ijabz id) nidjtg von 2)ir ße()ört. ^d) roei^, mein

ift bie ©d)ulb. ^d) bin 2)ir nod) 2Intn)o.rt fdjulbig auf 3)eine ?[Reffe

unb ba§ SJidnnergefangftüd — aber ®u mirft mir oerjei^en. 2Bir

fd;reiben ja nun einmal lieber J j J — alö Settern. Sänger aber

tonnte \ä) e§ nid)t mefjr auö()alten
;

gib 2)u mir auä) balb ein Seben§=

unb ^reunbfd;aft§5eid)eu.

9Sir jinb alle ^iemlid) moljl; nur manct)mal umfdjroirren mid) noc!^

meland)olifd)e ^^''^^'^^^'"^"f^ ; "^od) uerfdjeud^t fie aud; mieberum bie

53hifif. Unb bann befit)' id; ja im eigenen .§aufe fo ^ol)e ©üter —
eine fo liebe ^rau, fo ir)ol}lgeratl)ene ^inber. ©inen ^Inaben t)aben

mir jet^t aud); Submig bei^t er unb ift ba§ ganje ©lud ber ?Jlutter.

[£ubiüig: cjebüren am '20. Januar 1848.]

9ied)t fleißig mar id) in biefem ^al)r; ja eä ift üielleid)t baä frud^t;
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fcarfte meines öanjen Se6en§. 35om Januar MS 2lugiift ()a6e id) meine

Dper ©enooeüa fertig gemad)t unb mit bem fdjönen ®efül)l am ©(^lu^,

ba^ mir 5Kand)eg barin gerat^en. (Sel)en unb I)ören möd)te ici^ fie

mm freilid) gern: bod) tfiat id) nod) nid}tö ernftf)afte§, ba e§ ja gar

fo ftürmifc^ in ber 3Belt nod) auöfiefjt. 3>ieffeidjt fömmt fie aber bod)

nod^ in biefem ^Sinter ^erau§. 5Dann fommft 2)u fjer — nid^t roa^ir? —
(Sobann 'i)ah' id} componirt 40—50 GlaDierftüde für bie ^ugenb,

bie 2)ir, benf" idj, anä) g^reube mad^en follen. ^d} mar fo frifdj babet,

ba^ iä) gleid) nod) einmal fo oiel t)ütte fd)reiben mögen.

2Iud} im 2)irigiren ^b' id) mic^ gut geübt. ^(^ l)dbz I)ier einen

ß^oroerein gegrünbet, ber in ooKftem g-lor fte^t, ber mir fc^on riele

fd)i3ne ©tunben bereitet f)at. 2tud) einen SJfännergefangoerein birigirte

\6), gab'g aber roieber ouf, ba er mir ju otel 3^^^ !oftet. Unb t)at

man ben ganzen 'Xaa, für fid) muficirt, fo motten einem biefe eroigen

l 2t!forbe be§ 5Rännergefangftr)l§ aud) nid)t munben,

§ier I)aft S)u, mein lieber 2SerI)ulft, einen üeinen 2lbrif5 meineä

2;^un§ unb St^reibenS. ©rroiebere mir ein ©leic^eS t)on 3)ir.

^n ber 9Jieffe finbe id) üiel Sd)öne§ unb ^oetil"d)e§ unb im

©anjen roat)rl)aft religiöfeg @efüJ)L 2(m (Stt)l mer!t man inbe^ roo^l

bie üerfd)iebenen Reiten, in benen fie entftanben. S)a§ SJtännergefang-

ftüd fd)eint mir bagegen burd)au§ meifterJ)aft, unb oortrefflid) für bie

(Stimmen gefd^rieben.

Sßarft 2)u auf^erbem fteif^tg? Unb roie gel)t e§ ®ir fonft! fommft

3)u nid)t balb nad) Seutfd)Ianb roieber? — 3lHe finbeft 2)u roieber —
unb nur ben Ginen nid)t, ber ber Sttterbefte mar. §eute ift'§ gerabe

ein Saf)r, ba^ er oon um fd)ieb! — [öier fei, Xia <Bd)umann beä i)er=

ftorbenen 'Jreunteä ^-etir 3JJenbelöfot}u geben!t, feine Äritif über bie 33acf)'id)e

3JJattf)äu6='ilJafltons=2tuffü[)rung unter 2}ienbe(efo^n'5 Seitung eingefdjaltet. S)a§

3ieferat ftanb in ')h. 99 ber SJrocffjaus'ldjen SlUgem. 3eitung, 8. Slpril 1841.

„3Itn 'ipalmfonntage raarb l^ier in ber S^l^oiimefirdje unter 3JtenbelsjoI)n=

a3art^olbt)'6 Seitung ©eb. Sac^'ä ^afftonemufi! naä) bem ©oangeltum beä

3Kattf)äuä aufgefüfjrt , na6) mel^r alä einem Sa()rf)unbert jum erften SOtale

roieber in berfelben 5lird^e, in ber e§ (1729) feine erfte 2(uffü()rung erlebte.

2tfle Stimmen uon ben Drten ^er, roo baö Sßer! feit feiner Sßieberbelebung in

33erlin aufgeführt roar, f^atten längft bas leb£)aftefte 35erlangen nad) bemfelben

f)erDorgerufen, bas aud) burd) biefe 2luffü^rung bie üoUfte ^Befriebigung erE)ielt.

Sie berounberungsroürbige ^armonifdie Äunft in ben 6[)ören bei ©eb. 33a(j^

als fid) uon fetbft »erfte^enb uorausgefe^t, fo roirfen bie großartige 6infad)t)eit

ber 2tuffaffung, bie gemütl^reic^e ^nnigfeit ber Ir)rifd)en 2)lomente, roeld)e ben

©c^umann'l SeScn. II. ^
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epifd^=becIamatorilrf)en 5I"6 ^^s (Sanken burtfibred^en, bie fromme Siainetät ber

©rjä^lung, mit ftd)erer 931ad)t auf ba§ ©emütf) beö ^örerö. 2)er religtöfe,

ünblid^ fromme ©inn, ben man gern alä baä Dorjug^meife, ruo nid)t auä=

fd^Ue^Udie (gigent()um einer früf)ern ^eriobe fird^Iicf)er 2:on!unft bejeic^net, roie

überjeugenb unb rütirenb fprid)t er oft aiiä bem ©efange ber (Sinjelftimmen

unb auä ben ©[jorälen, loie ergreifenb roirft namentlid) ber eine of)ne Segleis

tung gefangen burd) feine rounbcrbar fd)öne Harmonie, möge immer ein Xfjeil

biefer SBirfung ber SJJadjt ber menfd)Iid)en ©timme beijured)nen fein. ®in

Äunftgenu^ nic^t allein, eine geier ift bie 2luffüt)rung beg SBerfes, aud) roo

fie, ot)ne einem liturgifd)en ß'oede ju bienen, fetbftänbig auftritt. ®^re alfo

bem '^Jteifter, bem mir, roie bie 3Bieberaufnaf)me beä Sßerteä überhaupt, fo biefe

3luffüt)rung inäbefonbere oerbanfen. doppelten San! aber i[)m, ber feine auf=

opfernbe llneigennülügfeit foioie bag Don iljm im üorigen Sommer gegebene

Drgelconcert 5ur ®rrid)tung eineä 3)en!fteinö für ©eb. Sad) beftimmt t)at.,,

9Zun lebe vooljl, lieber ^reunb; fei mir, aud) üon meiner 3^rau,

fier^Iid) gegrüßt — unb fd)reibe mir balb, aber nid)t gelegentUd), fon=

bem . . . [unleferlid)] fdinurgerabe an mid;.

^ein

91. ©c^umann.

litt ^. ^^inhctmci^ex.

[Souig ©d)inbelmei§er, ©tiefbruber üon ^einric^ Sorn, geb. 8. 2)ecember

1811 3U Äönigöberg, geftorben 30. Wax^ 1864. ^uv S^ii «'§ ©d)umann mit

©d^inbelmeijjer correfponbirte, fiatte biefer bie (EapellmeifterfteKe am Sljeater

in j5tfl"^fu'^t fi/^K- i""ß- ©päter ging er in ber tiigenfdiaft alö ©roPerjogl.

^ofcapellmeifter nad} ©armftabt.]

©eeljrter §err unb ^reunb,

^ahzn ©ie oielen S)anf' für ^I)re freunblidjen 3eilen. (S§ foHte

mid; freuen, menn bie Dper in g-ranffurt gegeben mürbe. £eiber fann

\^ eine Partitur nid)t gleid; mitfenben, ba bie beiben einj^igen, bie id;

I)abe, — bie eine in Seipjig, bie anbre bei ber ()iefigen Sirection —
liegen, ^d) I}abe aber ben Stuftrag ju einer 2lbfd)rift für ©ie ge=

geben, roo benn aber boc!^ leicht 3—4 3Öod)en big ju xi)x^m 3^ertig=

werben t)ergel)en bürften.

2)a ©ie nad) bem ^reiö fragen, fo mufj idj aud) btcä ermäljuen.

'^(^ bin bereit, ber S)irection bie Partitur b. (). ba§ 'J(uffüf)rung§rec9t

ju jeber unb aller ^c'xt für ^^man^ig Souigbor [gemijj ein unglaublid; be=
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jdietbener ^^reis!] ju überlaffen, 6ef]attc mir aber bas Gißent^umSred^t

be§ 3^ert6ud^e§ nor.

kommen rcir barin überein, fo roirb roo^I bie 2(u§fertigung eine§

förmlichen ßontracteS ba§ Sefte fein.

9^un mödjte id) ^(jnen gern noc^ allerfjanb über bie Dper felbft

fd^reiben — bo(^ benfe icf), xä) laffe e§, big bie 9Jiufif felbft in ^§ren

Öänben ift, ma§, roenn nic^t in ^ranffurt, bod) jebenfallQ bier, unb

^offentlid) balb ber g-all fein roirb.

3tIfo fomen Sie balb, roenn e§ ^^nen in %. n\d)t jufagt. Ueber=

flu^ an guten 9)tuft!ern ^ben roir ofjnebem nid)t. 3)a follen Sie benn

^erjlid) roißfoinen fein.

©obalb fic^ mit ber $Direction in %. roegen ber Stuffül^rung ber

Dper irgenb etroaS entfdjieben, ^abzn Sie roofjt bie ©efälligfeit, mir

e§ 3U melben. ^d; I)ätte aud; nid)t übel Suft, bie erfte 2luffül;rung

felbft 5u birigiren. 2)oc^ bag alleä liegt nod; im Sunfel ber 3u!unft.

2llfo oor ber öanb auf balbigeS ®ieberfel}en

©d;riftlid)eg ober münblici^eä

Bresben, ergebener

ben 12ten )Rov. 1848. ^. od)umann.

An ^. ^(^inbefmei^er.

Bresben ben 25ften 2)ec. 1848.

®eel)rter |)err unb ^-reunb,

S)ie Stbfdirift ber Dper l)ält länger auf, al§ xä) backte; — fie

roiinelte oon gel)lern, foba^ xd) fie einem ^IRuftfer jur 2)ur(^fid)t geben

mu^te. So folgen benn einftroeilen l)ier jroei Slcte unb baö ^ertbud);

bie jroei anberen mit Duöerture fenbe ic^ fobalb roie mögli(^ nac^.

©inftroeilen fel)en Sie Sid) biefe 2lcte an. 2)ie §auptpartl)ien finb

©enooeoa, ^o^er Sopran, ^Rargaret^e, ^Uiej^ofopran, @olo, §o^er

^enor, Siegfrieb, Sariton. ^Jieue S)ecorationen erforbert bie Dper

nid^t, unb nur in ber 3auberfpiegelfcene müf5te einiges gemalt roerben.

2)ie ®auer ber ganzen Dper, 3™if'^eiiflctpaufen mitgeredjnet, roirb

^öc^ftens brei Stunben fein.

5*
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33efonbere (2d)H)ierig!eiten in muftfalifc^em 3Setrad)t bietet bie

Dper aud) nidjt, eBenforoenig löie 6timmem)ohi(nlität; bagegen roünfc^e

ic^ \i)v empfinbenbe Sänger, bie bie 51\>ir!ung aber in etroaä anberem

fudjen, als in ber Koloratur, cor allem bramatifd)e, bie aud) lebenbig

bar^ujtellen üennögen.

Heber ßinjelf)eiten fdireibe id} ^l)nen bei Slbfenbung ber anberen

Stete; namentlid) benfe id) aud) ben ©d)luf5 ber ganjen Dper ju änbern;

ber ^^ifdjof i^ibulfuö barf ba jum ©djlu^ nii^t nod) einmal fingen.

S)ie 2Iu|fül)rung in Seipjig roirb im g^ebruar fein, unb id; t)offe

bie ba gemad)ten ©rfafjrungen für ^ranffurt beftenä ju nü^en.

3Bie ift eä mit ber ^eri geworben? ^aben ©ie bie (Stimmen

erl)alten unb füljren ©ie fie nod) auf? — ©obalb ©ie bie ©titnen

nid)t mel)r braudjen, fenben ©ie mir fie I)iel)er jurüd!

^f^un nod) bie Ä)auptfad)e. ©päter alß in ber Iften |)älfte be§

5[Rärj bürfte bie ©enoüeua nid)t gegeben luerben. ©lauben ©ie, fie

biö bal)in Ijerftellen i^u fönnen? 2Bo nidjt, fo laffen mir e§ bi§ p
9Sieberanfang 1849. ®od) beule id), ift big ju einer 2Iuffül)rung im

9)iärj — 4 9Bod)en für ^ilu5fd)reiben, 4 2Bod)en für ba§ ©inftubiren

gered)net — üollfotnen ^ext [®6 fam nidjt jur 2lnnal^me.]

©djreiben ©ie mir red^t balb ein paar ^ei'^ß"/ roa§ ©ie nament:

lid) roegen be§ ^eitp^i^ctee ber 3(uffül)rung befd)loffen Ijaben, ju ber

id), roie id) ^Ijuen fdjon fdjrieb, in jebem '^alk nad) %. fomme.

«mit beftem ®ru^

9t. ©djuman.

©eeljrter ^err,

2öir fommen nidjt bie nädjfte SBodje megen 3Jcab. ©djröber

5Deürient, bie uns begleiten mollte unb plö^lid) Reifer geiöorben. [3cfj

l^abe bie Briefe 6d^umann'ö an bie ©d^rbber=2)eürient nad) aßen ^tid^tungen ber

SBinbrofe Ijin gefudjt, aber nid)t gefunben. hingegen fjat ber ®n!el ber «on Qä)\u

niann fo I)od)geid)älUcn Sängerin, §err Stud. med. (Sari ^enrient, feftgeftellt,

baf5 fie, gelegentlid) ifjres 3hifentIjaUe6 in Siülanb, einSagebndj tül)rte. S" biefeä

Sournol jinb oud) bie 33riefe £dinmann'ö non iljr eingetragen inorben; luo

aber baö Sagebudj, foiüie baö ber ©d)roeber=®eurient Don Sdjumann geid)en!te
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Driginalmaniifcript uon „(yrauenUeÖe unb 2eben„ (geblieben, f)a5e id) nirfjt ec=

faf)ren fönnen.]

ÖoffentUrf) trifft ©ie mein 33rief nod; jeitig genug in 9B.

2l6er üom 13ten finb rair, raenn ntd)t al(e§ gegen un§, ftd)er in S.

ergebener

5R. ©(^umann.

Sn Sil.

©onnabenb,

b. 6 San. 49.

S)re5ben, b. 12 Januar 1849.

@eel)rter .*oerr ^iftner,

3>or ^itrjem Ijahz id) ein fleine§ Dpu§: (2ed)§ i)ierf)änbige ©tüde

für baö ^ianoforte beenbigt; jie finb nid)t fdjroer unb (glaubt ber

Gomponift luenigftenS) nidjt ungefättig. 2)a§ ganje §eft raürbe circa

30 — 32 ''^platten geben; bod) ftelle id) eä ^^nen frei, ^?^ in jraei §efte

5U t()eilen [op. 66. Silber auö Dften.] 21I§ Honorar roill id) ^'^nen in

9{üdfid}t ber fd)tiinen 3eiten, bie ja alte brüden, ba§ möglidjft billigfte

fiellen, ^roölf Souiöbor nä(}mUdj.

3lntroort ouf biefe ^eiUn braudjen ©ie mir nid^t ju fdjiden, ba

mir morgen nad^ S. fofrien, unb ic^ ©ie ba el)eften§ ju fpredjen I)offe!

freunbfdjaftUd) ergebener

^. <Bä)\xmanr\.

Hn Mtt §ottfcf;am.

[Äarl (S5ottid)atf, gc6. am 6. 2lprU 1802 in ©resbcn, routbe 1841 aB Jlgl.

(Säd}f. Äammermufüuö angefteKt. ©r trat nad) 32|ä^riger Sienft^eit 1873 in

^enfion. ©ein Snftnunent roar bie ^ofaime. 2lm 28. m'äxi 1882 ftarb @ott=

fdialt in 9labc6eut bei Bresben. ©d)umann lief; feit ber ge't feineä Sreöbner

2[ufentl;a(te5 uon ben nieiften feiner Si'erfe 9Uifd)rifteu für ben Stid) butd)

(S}Dtt)d)alf anfertigen, ber ein gefitdjter unb üorsüglidier 3c'Dtenfd)rei6er loar. (Sin=

mal lie^ il^n (Scf)umann fogar nac^ 2:üffelborf lommen, um perfönlid) über 2lb=
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fd^rifien 9?üäiprad)e 5U nefjmen. 3luci^ 3fiic^. Sßagnet erfucfite [. 3- ©ottfd)aI!

wirbelten für it)n au§äufiU)rcn, botf) mu^te biefer (mit 9iü(äfid)t auf ben fteunb=

fcf)aftUcf)en 3Serfef)r mit Sd)umann unb bie bamit nerbunbenen 3SerpfUrf)tungcn)

ba§ 3Serlangen SBagnet's a6[ef)nen.]

[Dl)ne S)atum, jebenfattg

2)re§ben, Januar 1849.]

Sieber §err @ottfd)aIf,

®g ift feljv Unred^t von ^fjnen, ba| ©ie mxd) trarten laften rate

einen 97arren, unb t{)un, al§ ejiftirten ©ie gar nidjt mel^r. ©ie roiffen,

meine 3lr6eiten leiten feinen 2ttiffd)u5; alfo mufften ©ie mir raenigftenS

fagen laffen, raie eö ftef)t.

©enben ©ie mir baljer bie ^mpromtu'g entraeber jurüd, ober

fd}icfen ©ie mir fie, raenn ©ie fie fertig (jakn. ^d) mu^ fie 5[Ritt=

rood) frül) abfenben.

3m Uebrigen raie üüer

litt ^1:. <^t|ltter.

©eel)rter §err ^iftner,

§ier folgen bie uerfprodienen t)ier!^änbigen ©tüde; möd)ten fie

3f)nen unb ^^rem ©efdjäfte SoI)n bringen!

2.Üegen eine§ paffenben ^itelö raiü id) in ben nädjften 2^agen

mid) mit einem ber ^iefigen 5RaIer berat!)en unb St)nen bann ba§

2öeitere fdjreiben. [60 rourbe nur ein einfact)er iSd)rifttiteI augefertigt.]

2Birb ber ©tid; balb angefangen, fo fönnte id) üietteid)t bei

meiner nädjften 2(nraefenl}eit in S., jel^t über brei äi^odjen, bie (Eorrectur

felbft beforgen.

S)ie SSejeidjuung „(Srfter ©pieler,, tonnte nieÜeidjt aud) §u 2ln=

fang jebev 9Jummer, aber nidjt in bie 5Ritte ber ©eite, fonbern in

ben i^aften [?] an ber ©eitc tommcn. 2)ie§ [ei ^fjrem ©efc^mad

überlaffen.

^^om 4'>o"oi'"öi^ jieljen ©ie raoI)I gleid) bie ©d)ulb ai\ in ber id)

nod^ bei ^Ijnen fte^e.

53alb freuen rair unö raiebcr in 2. ju fein, rao e§ bann gleid)

an ba'o ßinftubiren ber Dper ge[)en foU.
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5Retne %-xan, bie fic^ oon ben testen 2ln[trengun9en raieber ju

«rigolen anfängt, empfie()lt ftd; ^^nen oielmalß, fteunbltdje ©rüfje aud^

»on mir

^(}rent

SDreSben, ergebenen

b. 27[ten San. 1849. 9i. (5d;umann.

Jlji Dr. ^. /2)ärtef.

(J.)

2)re§ben ben 27ften gebruar 1849.

@ee{)rter §err SDoctor,

"^oä) immer folgen bie 3UtornelIe [für 3DJännergejang, op. 65] nid)t

— id^ ftede tief in einer anbern 3Irbeit. Ginftraeilen l^aBen Sie 25an!

für baö Ue6erfd}idte; eine Quittung lege id; bei.

§eute mödjte ic^ SI)ren gütigen 9{atl) in einer anbern 2lnge5

Iegenl)eit.

2Beber von §rn. 9^ie|, nod) üom 3)irector be§ %l)^at^x§, [SBirfing]

fann id) etroag nom ©tanb meiner Dpernangelegen{)eit erfahren, ^ömmt

fie ni^t oor ber 5Reffe [)erau§, fo ba^ jie aud) jnr^Jteffe gegeben roerben

fann, fo bin jebenfattg bafür, baf5 fie biä §um $erbft jurüdgelegt

merbe. darüber ift nun ber ganje biegjä^rige SBinter oerfloffen, unb ic^

f)abe in Seip^ig, baö mid; ftet§ fo aufgemuntert ^t, ni(^t§ oon meinen

neuen Slrbeiten norfüljren fönnen, roie id) fo gern geroünfdjt. Wlan-

d)erlei liegt im ^ult, roaä id) gern ^ören, unb !^ören laffen möd)te.

^ömmt nun bie 2luffü()rung ber Dper nor Dftern ni(^t ju ©tanb,

fo gebad)ten mir in einer ber legten 2i^od)en be§ SJJärj ein großes

ßoncert mit Drd^efter ju geben, ^axxn roollte id) audj bie <Bö)\u^'

fcene aus ?yauft, ein (Eoncertftüd für oier .^örner mit Drdjefter (etinaä

ganj curiofes, glaub' ic^) unb oielIeid)t aud) eine Scene au§ ber

©enooeoa geben. .Oieine ^rau mürbe natürlid) fpielen, üiel(eid)t auä)

Mal). Sc^röber 2)eörient barin fingen, roenn fie nid)t etma felbft (5on=

cert gibt — (SSom (enteren fprad) fie; bod) änbert fie fic^ faft ftünb=

lid) in i{)ren planen) —
3fiun n)ünfd)ten mir gern oon ^^nen ju erfal)ren, röann bas
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le^te 3t6onnement=6ortcert ift, unb ob in ber ^t\t uom 19ten 6i§ SLften

SJtdrg ^q'ü unb 9taum für baö unfrige roäre (üiel(eid)t bie 3)Zontage

b. 19ten ober b. 26ften? —

)

Sßürben ©ie oietteii^t von §rn. Wk^ — bod) nidjt in meinem

5Ramen, alfo, roenn ©ie bie (S)üte ijab^n loolltcn, quasi sub Rosa —
I;erauö6eIommen fönnen, roie es mit meiner Dper fte()t, fo lief5e ft(^

ber %aQ unb bie ganje <Bad)c gleid) fe[tfe^en. 3tn §rn. 9^ie^ mag

id) aber be§()alb nid)t [d)reiben, roeil er mir 2lntmort fdjulbig ift, \m6)

gemöljulid; fcljr tange auf 2tntraort warten lä^t, unb id) nid)t gern

jubringlid^ erfd^einen möd)te.

.t>ier Ijaben ©ie, oereljrter $r. Soctor, baö ganje ßomplot, ba§

mir gegen bie gute ©tabt S. auggefponnen, unb mie baf5 [? i)ei^t mof)t:

in ba§] mir ©ie aud) gern (jineinjiefjen möchten, meil mir roiffen, ©ie

finb unö gut unb freunblid) gefinnt.

9tod) ermäljne id), ba^ un§ bie l etjte 9Sod)e be§ 5}lärj für ba§

ßoncert bie liebere märe, alfo oietteid^t ber 26[te, ober 29fte.

^sft e§ 3f)nen möglid), unö eine balbige 3lntroort ju geben, fo

bitten mir barum. Stielen '^ant im 33orauä, unb f)erjUd)e ©rü^e üon

meiner ^^-rau, wie non

3()rem

ergebenen

91. ©d^umann.

Htt ^r. ^*tt(ltttcr.

©ee()rter §err ^iftner,

^n ben Gorrectur ber 4[)änbigen ©tüd'e finbet fid) obmo()l nic^tg

53ebeutenbe§, bod) mand)e ^leinigfeit, rocöl)alb id) ben §rn. ©tedier

bei ber leijten ®urd)fid)t nod) red)te ©orgfalt anjuempfeljlen bitte.

^Zur öon ber 5Borbemerfung bitte id) nod) mir eine Skoifion jugu^

fenben.

3)en 2^itel, mie id) il)n jel3t roünfd)e, finben ©ie in ber ^Beilage.

2Benn auf bcm 5:itelb(att etmaS Xulipanartige§ angebrad)t rcerben

!önnte, fo roär'S [)übfci^. 2lud) oom Titelblatt erfui^c id) ©ie um
einen ^robeabjug.

©obann erl)alten ©ie nebft bcm 33erlag§fd)ein baö 3)knufcript
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be§ Slbagio unb 2tIIegro für ^fte unb .*porn, raelc^em and) bie Sßiolons

cett= u. SSioUnftimmen beiUegen. 5Rödjten Sie e§ red)t balb in bie

äÖelt fcfiidEen. [op. 70, erfd^ien im September b. 5iaf)re^-]

ÜKit bem 2Sunfd)e, ba^ eg ^§nen redjt raoljl gefjen möge, unb

mit »ielen Empfehlungen üon un§

S§r

S)re§ben, ergebener

b. 19ten gjtärj 1849. dl. ©d}umann.

§rn. Senff grü^e id) beftenß unb bitte il^n, mir gelegentlii^ von

bem fleinen ^artiturpapier j^roei ^ud) ju fd)iden.
^

S). D.

^tt p. ^. öttctt.

(J.)

[2). ©. Dtten mar SRufübitectoc in öamburg unb {)at, (roie ^anfen anführt)

in öamburg bie Cdur-©infonie ©d^umann'ö jur erftmaligen öffentlid^en Stuf^

fü^rung gebrad)t. 6r lieferte 33erid)te unb 2tutiä^e iüv bie S^itfc^i^ift.]

2)re§ben, ben 2ten 2tpril 1849.

©eefirter ."oerr,

<Sie muffen Sdjiimmes von mir ben!en, bap tc^ auf Ql^ren freunb=

lidjen 35rief bie 2(ntn)ort fo lange fdjulbig blieb. 3tber oft ijah' \ä)

^§rer, roie ^fjrer ß^^f^^t gebodjt unb banfe ^(jnen bafür unb roitt

nur meiter feine anbere Gntfd)ulbigung fagen, alä bie alte von ber

©c^reibfaul^eit ber 5Jiufifer, bie mir e§ nun einmal mit 3Zoten am

liebften ^u t§un l)aben.

2)ie Si)mpl)onie [Cdur op. 61] fdjrieb id) im SDecember 1845 nod^

l)alh franf; mir ift'g, al§ mü^te man i()r bieg anhören, ßrft im legten

Sa^ fing id) an mid^ roieber ;^u fül)len; roirfUd) raurbe id) aud; naä)

SBeenbigung be§ ganzen äöerfes roieber rool)ler. ©onft aber, roie ge=

fagt, erinnert fie mid) an eine bunfle ^t'xt. Tia^ tro^bem and) fold^e

©dimerjensflänge ^ntereffe mzäzn fönnen, jeigt mir ^l^re 3::l)eitna§me.

Stiles, roa§ Sie barüber fagen, jeigt mir, roie genau ©ie bie 9Jiufi!

fennen, unb bafj ^Ijuen aud) mein melanc^olifd;er S^agott im Slbagio,

ben ic^ atlerbings mit befonberer 'Borliebe an jener Stelle l)inge-

fd)rieben, nii^t entgangen ift, i)at mir am meiften J'^^eube gemad)t.
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33on ^l}rem regen älsirfen für bie gute '3}iufi!, namentltd) burd^

^f)ren ßoncert 3>erein Ijatte xä) fc^on längft .^unbe. 6tiüa§ 2:üd)tige§

iDirb ja a\xö) oljm ßeitiuujgartifel befannt — baä tragen fd)on gute

unftd)t5are ©eifter burd; bie Süfte. 3tud) \d) I)a!6e feit etroa ^al^re5=

frift üiel ?5^reube an einem foldjen SSerein. 2)a erf)oIe id) mid^ an

^aleftrina unb 33ad; unb anbern ©ad;en, bie man fonft nid)t ?,u ^ören

befömmt.

kennen ©ie bie 33ad;'fd)e ^oI)anni§=^affion, bie fogenannte fleine?

©eroi^! 2l6er finben ©ie fie nid)t um 58iele§ füljner, geroaltiger, poe=

tifd)er, al§ bie nad; b. ©uang. 2Ratt^äu§. 5Jiir fd)eint bie le^tere um
5— 6 ^af)re frü()er gefdjrieben, nid^t frei oon ^Breiten, unb bann über=

[)aupt über ba§ 9)iaa| lang — bie anbere bagegen roie gebrängt,

trtie burd^auS genial, namentlid) in ben 6f)ören, unb uon roeldjer

^unft! — [Sd)umann befafi eine befoubere SSorliebe für bie Sof}fl'i"iQ=

^^affion, er ertlävte fie luicberljolt für bebeutenber, als bie nadc) bem ©wang.

mattl).] M\m bod) über fold;e ©ad^en bie 2ßelt in'§ Jllare! 2lber

baüon fd^reibt 9Ziemanb, nur bie muf. Leitungen nel)men »ielleid^t

mandjmal einen 2lnlauf, laffcn aber roieber nad), eben roeil e§ benen,

bie ba fd)reiben, an ber red)ten ^enntnif^, an ber redeten Ueberjeugung

fef)U. ©0 gel)t'§, fo roirb'S immer bleiben. 2tber ben einjieln ner^

ftreuten nia()ren ^unftmenfdjen mu^ ja aud) etroa§ aufberaaljrt bleiben.

©0 ift'g mit ^;]3aleftrina, 33ad), mit ben leiten 33eetf)oiien'fd)en Qar=

tetten 2c.

©0 ruf id) ^fjuen bcnn ben freunblidjen ®ruJ5 ju „'Vereint nor=

märtö,, b. (). mir mollen nid)t nadjiaffen bas, ma§ mir für gut unb

edjt crt'annt, nad) .*ilräften jur ©eltung ju bringen, "^^ag trägt ben

Soljn in fid).

^^ielmalä grüf^enb ^ijx

ergebener

91, ©d^umann.

2)re§ben, b. 9ten 2lpril 49.

Sieber .§err 5Heinede,

9)iit üielem SDant folgen I)ier bie 9)ianufcripte jurüd". 2)ie ©ara=

banbe ift ein alter Siebling von mir, bie id; oiele 2)u|enbmal mir
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oorgefpielt. 9^un aber gleic^ eine Semevfung — id) i)ah mir ben

SSortrag immer A'Otte (marfirt unb fräftig) geba(i)t — unb ber 6E)a-

tafter ber übrigen Sarabanben in ben Suiten beftärft mic^ barin.

g'ragen ©ie borf) oielIeid)t nod^ einen ^ufüer, 2)ie SSariationen I)aben

«Sie mit Siebe gefdjrieben, bas merft man il^nen an. W\x gefällt

SSieles unb namentli^ l^W^^ Sie fid) auc^ in "özn canonifd)en 9Ser=

fd^Iingungen leicht unb glüdlid;. 5^ur aber ber 2:^otaIeinbrud fc^eint

mir fein befriebigenber, unb bies liegt rooE)! an ber ^ürje unb wenn

©ie mir'ö nid)t übel net)men, an ber Unrufje be§ ginaleg. 2tud) roär's

gut, roenn ba§ ^ijtma ein breiteres roäre — finnen Sie barüber naäjl

^a§ öauptmotio müfete natürlid) bleiben, — ber i 2'aft aber in jebem

%a\i in 3lIIabreöe C umgeänbert roerben.

©obann Hingt mir ?[Rand)eö ()ier unb ba ni($t voll genug; ba

lä^t fii) ja aud) nadyf)elfen.

Gin etwas fonberbares Stnfe^en I)at bie 3. 'Isariation, namentlid)

gleich ber 1. )tait, ber bodi eigentlid) nod) in bie 2. ^Hrriation ge=

E)ört. SöoUen Sie ben | Saft nid)t lieber erft mit bem: ^—v—
;,

j

-^*

—

^ '*r

anfangen?

5Rein 9tat{) ift, legen Sie bie 33ariationen ein paar "üJlonate ^in,

unb bann bie le^te §anb baran. [JHemede ^atte ba§ SOtanuicript feiner

„33ariationen über eine ©arabanbe non 33ad^ für ^Niano ju 4 $änben„ op. 24,

(Schümann 5ur freunbtic^en Surdjfid^t überfanbt. 3ieinede folgte bem 3tatl§e

©c^umann's, legte bas iKetf für einige ^?'\t bei Seite unb ic^rieb bann ein

neues ginale, loie es jel^t gebrucft üorliegt.]

5ßon ben 5Ri)rt^en fainen mir befonberg §u:

1) ®ie il^ibmung,

2) ^te X;üt05blume,

3) 2)u bift roie eine 33(ume,

an benen id) nichts ju änbern muffte.

3(uc^ ber ^tuf^baum gefällt mir, bis auf bie rotl)befreu^^te Stelle,

bie eine Cctaoe tiefer beffer flingt.

23on guter SSirfung finb aud) bie Sieber ber 33raut — nur im

2. möd)t' id) bas 3>orfpiel roeg.

S)agegen gefällt mir bie 3Serlegung ber 5Retobie in bie tiefere

Dctaoe in b. S. a. b. iJftUdien rT^ofen nid^t — unb aud) bas ^oc^länbifdje
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2ötec\enlieb lafjen Sie ja bod) ganj einfac!^; e§ mac^t üiel befjerc

Si^irfung.

®ie 2 iienetiani[d)en Sieber — , glaub' id), eignen fid) am roenigften

für'S ßlauier; fie finb ju furj unb eigentlii^ nidjt bebeutenb genug

für bie 3J^ül)e, bie fte bem ©pieler tnadjen. (Unter unö gejagt, ber

ßomponijt J)at baran bie meifte ©c^ulb.) —
^ier f)aben ©ie nun mein aufrid)tige§ Urtl)eil unb finb mir nic^t

böä barum; wie lieb unb tfieuer mir bie 3:f}eilna'^me ift, bie ©ie

meinen ßompofitionen gefd^enft, roiffen ©ie ja. —
^Jiun bitte id) nod) auf eine möglid)ft I)übfdje ^'olge ber Sieber

§u benfen — namentlid; baf, fie auc^ in ben 2^onarten nidjt 5U fd)nett

unb frembartig roedjfeln. ©obann bitt' id) §rn. ©enff [cerfdirieben,

muB 5liftner f)ei|;en] um eine S^enifion, menn e§ fo roeit ift, mie ©ie

baffelbe aud) f^xn. ©d)ubertl) fagen möd)ten. ®§ bleibt fonft ju oiel

2lergerlid)e'3 ftel)en. [Sie Sranfcriptionen er[d)ienen unter bem Sitel

„2tcl)t £ieber auä 3lo6ert ©djumann'ö 9)Ji)i-tl^en op. 25 für baä ^ianoforte

übertragen uon (Earl 3kined"e.„ @d)uinann beftanb, raie man fie^t, bei

ber Uebertracjung ber 2}ii)rt[)en = Sieber barauf , baf5 uid)t bas ©eringfte mn
©eiten 3teinede'ä t|inäugetf)an luerbe, iDÖljrenb er frür)er, 3. 58. bei bem träu=

menben See, Sotogblume, ^^i^ü^Iingsglod'en, nidit allein bamit einüerftanben

mar, fonbern nod^ baju fd)reibt „uortrefftid),,. So finb benn, nad^ 3kinede'§

9lnfid)t, einige biefer Uebertragungen, mie baä Jp'^ff)^Änbifd)e SBiegenlieb 2c.

im ©raube nid)t nie! met)r aH Slbfdniften ber (Slauierbegleituiig geiDorben.]

Serjeil)ung um bie g-lud)t biefer B^i^ei^; ^^) ^)(^^^ ^0^) c^^^"

9(u§flug cor.

93iit l)erjlid)en ©rü^en

5R. ©d).

yjod) eine Sitte: ©ic finben in bem ^aquet einen ^apierftreifen

mit barauf bemertten ßorrecturen ju m. 9Xlbum. Söotten ©ie fo ge=

fättig fein, bies in bie ^aej'fd)e Dfficin 5U beforgen?

S)re§ben, b. 10. 3(pril 1849.

Sieb er |)iffer.

Sänge ift'ö roieber fier, baf? ®u nid)tg non unö gef)ört — un^

id) barf bod) nid)t länger fäumen, ®ir mieber einmal einen ©rujj ju

fenben.
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S)urd) 5Heinede erfitt)ren wir uon Qzxt gu S^xt t)on 5Dir, baf? e§

S)ir unt) 2)einer %xau immer ir)of)l enjangen, baf5 S)u immer fleißig

roarft unb guten 5Rutf)ee. ©o tuar'ö aud), lieber filier, bei unS mit

raenigen 3(u§nal)men. 2Iudj I)aben mir beibe im vergangenen ÜÜMntcr

na6) Kräften gel'djafft unb gearbeitet.

23iel ^reube mad)t mir mein ßtjoroeretn (60—70 ^Utglieber), in

bem id) mir alle SRufif, bie id; liebe, nad) 2u[t unb ©efallen ju red)t

mad)en fann. S)en 9)tännergefangüerein i)ah' id) bagegen aufgegeben;

id) fanb bod) ba ju wenig eigentlid) mufitalifd^eä ©treben — unb füfjite

mid) nidjt t)inpafjenb, fo l)übfd)e Seute eö waren. 3)i2). Ctto tjat

fie roieber unter fid;.

Sen jungen 9iitter, l)ab' id), gloub' id), em ©tüd »orroärtg ge=

bradjt. (Sine entfd^ieben mufifalifd^ organijirte 9^atur, aber freiließ

nod) fef)run!Iar; ic^ n)eif5 nid)t, ob er einmal fel^r bebeutenbeS leiften

roirb, ober fpurlos rerfdjminben. ©r bebürfte einer fortroäljrenben

Seitung. [S. ©. 3iitter, 1830 in dlavva geboren, fatn fd)on ali Äinb nad^

©reiben; gerb.^ißer übergab, (bei feiner Stbreife) bengögltng jur toeiteren 2tuä-

bilbung an ©d^umann. ©päter bejog 31itter bie Uniüerfität Seipsig, jog aber

nacf) einem ^atir ju Jlid)arb SBagner in bie Sdiroeij. 1856 erjd)ienen einige ©o=

naten unb Sieber 9titter'§ bei Sreitfopf & öärtel, über raeld}e §anö ». Siülon)

eine fe^r lobenbe Äritif in ber geitfdirift üeröffenttic^te. Ser (SinfluB SOag=

ner'e fü()rte Dtitter aUmäf)Iid^ ganj üon ber 9JJufif jum Srama. ©eit 1877

finb einige Sraueripicle üon if)m i)eröffentlid)t roorben, aud) eine „2;f)eorie beö

beutfdien Sraueripiete,,. S5on SRitter's mir mitget^eilten (Srinnerungen an

©d)umann bürften bie folgenben intereffiren. „^m Unterrid)t ner^iett <Bä)U-

mann fid) äufserft fd)meigfam. ®eroö{)nUd) fe^te er fid) mit meiner 3trbeit an'ä

6Ia»ier, (ao fie mit ben 3(ugen, unb roenn if)m (Sticaö mißfiel, fo griff er eä

auf bem Glaciere, roobei er mid) nur mit einem miBbiUigenben ^üd anfaf).

%m ?vu9eu gab er mir meift ^Bac^'fdie 2f)emata, nur einmal ein 33eet^or)en'fd)eg

unb lie^ mid) bann meine 2lu6fül)rung mit ber bes SSorbilbes uergleic^en.

(Sbenfo BerfuE)r er beim ^nftrumentiren: ba liefe er mid) SRosarffd^e 6taoier=

ausäüge für Drd^efter fe^en, roorauf meine ^^artitur mit ber 3Ko3art'fd)en ners

glid)en rourbe. 3Jlit bem Serlioj'fd^en 2ßer!, roeld)e§ juleüt üorgenommcn

rourbe, rüar er fo einnerftanben , bafe er nur ©emertungen über bae, roaö in

beiitid)en Drc^eftern gebräud)lidö fei, tiinjufügte. — SBie fel)r er SJenbelsfol^n

liebte unb üerel)rte, ift befannt; jeboc^ fprad) er i^m (läd)elnb) bie 3!}Jöglid}feit

ah, jemals ein red)te5 gorte (als (Somponift) ju ©taube 5U bringen.,,]

.5ier F)aft 3)u 33erid)t über 2)eine §interlaffenfd)aften, für bie id)

SDir übrigens nod)mal§ banfe. 9tamentUd^ i)at mir bo(^ bie S)irection

ber Siebertafel bae Serou^tfein meiner 2)irection'5h-aft roieber gegeben.
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bie xd) in neruöfer §i)pod}onbrie ganj gebrodjen glaubte; xd) fü§Ie mid)

barin |e|t ganj ju .§aufe.

35on 2)emer ©i)mpf}onie I)örte id) von »ielen ©eiten ba§ 33efte:

f)ier ift leiber jur 3(uffü(jrung neuer 2Ber!e feine 2lu§fid}t. S)u fennft

ja bie 33erl}ältniffe. 3)ie 3^auU)eit ift größer benn je. —
9teinec!e erjäl^Ite mir audj, ba[5 S)u eine ©i)mpf)onie »on mir

aufgefüt)rt. ^ft bieg bie 2te? 2)ann märe mir'g lieb, 2)ein Urtl)eil

barüber ju roiffen. ^ft fie aud) jci^on gebrudt, fo lii^t jid) aug foId)em

^beenaugtaufd) immer für bie ^wf^^^f^ nü^en.

(Sel)r fleißig mar id) in biefer ganjen B^it — tnein fruc^tbarfteS

^al)r xoax eg — alg ob bie äuf3ern ©türme ben 5Renfd)en me^r in fein

^nnereg trieben, fo fanb id) nur barin ein ©egengeroidjt gegen bag

non 2tu|en fo furchtbar ()ereinbred)enbe.

gjiein Suöenbalbum fennft ®u rooljl? ©efäüt S)ir'g nid)t? ®g

Ijat fd)neHe unb grof^e ^Verbreitung gcfunben, wie mir ber 33erleger

fd)reibt. ©obann erfdjeinen in ber nädiften Q{xt ein ^irdienftüd für

6()or unb Drdjefter (ein 9lüdert'fd}er %Qit), [op. 71] ein §eft !anoni^

fdjer ©efänge f. '3}cännerftimmen, [op. 65,] jroei §efte 4^nbige ©tüde,

[op. 66] ein .§eft Pjantafieftüde für ^fte. u. Klarinette, jop. 73; foEte

iirfprüiuiliif) ©oireeftücEe, alfo lautet aiid^ ber 2^itel be§ Driginal=9)ianufcripte§,

getauft merben. Ta^ Driginolmanufcript trägt folgenbe Gntftefjungebaten.

3lt. 1 luurbe am 12. ^-ebruar 1849 gefcfirieben, ^fJr. 2 u. 3 am Sage barauf.]

ein 2lbagio unb ^lUegro f. .s*-^orn unb ^fte., ein paar ."pefte 33allaben

für (5f)or, fop. 67] bie fel)r gut t'Iingen. Unb ganj cor bürgern f)ab'

id) ein (Soncertftüd für uicr .'oörner mit 33egl. beö grofjen Drc^efterg

gemad)t, [op. 86] irag mir mie eineö meiner beften ©tüde üorf'ömmt

— bann fällt aud) bie Seenbigung ber Dper in bag üorige Sa§r, bie

nun nad) ber 'DJJeffe in Seipi!,ig gegeben roerben foU. ^urj, id) fann

nur banfbar fein, baf? mir in biefer fd)meren ßeit fo »iel ^raft §um

2lrbeiten übrig blieb. —
9flurx genug für l)eute — mi3gen ®id) biefe ^dUxx gefunb unb

roo!^l treffen — grü^' 2)eine ^rau unb lafj balb oon S)ir l)ören.

©ein g-reunb

5Jieine j^rau miß nod) ein paar 9i. ©d^umann.

2Borte beifügen.
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An ^r. ^tflner.

3)regben, ben 22ften 2tpril

1849.

@ee()rter §err ^iftner,

ÜTtit ©auf für bie le^te ©enbung erhalten ©ie beifotgcnb ^^n

'i5er(ag§fd)ein für Op. 70.

2)ie 33erjierungen be§ St:iteI6Iatteö gefallen mir gut; nur bie

©(f)rift f(^eint mir etroaö altmobifd), namentUd) ber Sd^nörfel ju

üiel. 2)ieg gef)t aber rao()I nii^t mel)r ju änbern.

3u ber 3>orbemerfung [ju Silber a. Dften] finbe idj nid)t§ ju bes

e^? merfen.

-c Dbtüo()l ©ie nun nod) ein 'üJianufcript uon mir in §änben

2 ^aben, fo glaube id) bod^ intereffirt e§ ©ie üietteidjt ba§ beifoI=

"^ genbe ©panifde Sieberfpiel [op 74] fennen ju lernen, '^ö) glaube,

^ e§ ift fein gan^ unglüdlid^er ©infaü, biefeö Sieberfpiel. Si>ir i)ahtn

5. es geftern §um erftenmal probirt, unb ber 2:^otaIeinbrud fd)ien mir

fo freunbli^, mie id) i()n nur roünfd)cn fonnte. ^d) glaube, e§

werben bies meine Sieber fein, bie fid) uieKeidjt am raeiteften oer=

breiten. Unb bie§ liegt mit an ben Reitern rei^enben S)id)tungen.

®od) id) I)abe oieIIeid)t fd)on me()r gefagt, alä es nur bem

35erfaffer erlaubt ift. 2)od) mu^te id) ^^nen einige Stnbeutungen

geben, ba baä Unternel)men atterbingS !ein fleine§ ift.

Sf^ur nod) fo oiel: ^eber ber ©efänge ift aud) für fic^ abge=

fd)loffen: au§ bem 35erfauf ber einzelnen Sieber mürbe fid^ erft

ber .^auptertrag ergeben. 2)ie 2tuögabe mü^te alfo fo eingerichtet

roerben, baJ5 jebeö aud) ein^^eln oerfäufüc^ roiire. ®od) über bie§,

roie über bie Stusftattung, über bie id) al(erf)anb ©ebanfen Ijahz,

fpäter, roenn ©ie überhaupt auf ben 5>erlag eingel^en.

2Ba§ ba§ öonorar betrifft, fo ift e§ [öae Sicberipiel] mir freilid^

unter 40 Sb'or nid)t feil.

& 3lm §übf(^ften märe e§, ©ie l)örten eö fid) felbft an; mir

^ motten eö nämlid) f)eute über ad)t 3;age — lommt nid)tä bajroifd)en

5- — in einem g-reunbestreife auffü()ren. 2)ie g-rlß. ©d)vüarjbac^ u.

•^ ^acobi, bie §n. 9tubolp() u. 5Ritterrourjer roerben e§ fingen. ®a
I mad)en Sie ©id) auf, lieber ör. ^iftner unb f)ören felber.
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SBirfiincj, galten adev wie gefagt ben bramati[d)en g^ortgang beö Viebev=

fpieleS auf — unb ic^ Ijahz jie opfern muffen.

^n biefer g-orm nun, b. I). oI)ne jene jroet 3fJumern , bin \d) 6e=

reit, ^^nen baß Sieberfpiel für ^f)r ©ebot ju üderlaffen.

2lu(^ ber Gontrabanbift ge()ört, ftreng genomen, nid;t in bie ^onb=

lung, unb aucl) il)n wollte \ä) gan^ (jerau§ncl)mcn. 2)a er aber, mie

\d) glaube, gerabe für ben 'l^erleger eine einträglidjc, uielleidjt bie ein=

träglic^fte ©injelnummer werben fönnte, fo gebe idj i()n alö einen

2lppenbir, unb Sie mögen il)n entrocber alo 2(ntjang 3,um Sieberfpiel,

ober al§ eine befonbere 5üiiner mit befonberem ^itel bruden laffen.

[|>iei- ^at fid^ (Sd)umanu i]etäuicf}t, gevnbe biefe ^Jhuumer fanb (jerini^eve iBe;

ad^tung.]

S)er ^nf)aU märe nun folgenber:

9h-o. I. (Srfte Begegnung f. ©opran u. 2tlt.

9Zro. 2. Spanifd)e Slu^Smanberer f. 2^enor u. 33a^. [Sntermejäo.]

9Zro. 3. SiebeSgram f. Sopran u. 2Ut.

^Rro. 4. ^n ber 3iad}t f. ©opran u. 5tenor.

3^ro. 5. ßö ift ocrratl)en f. Quartett.

^Ixo. 6. 5)udand)olie für ©opran.

9^ro. 7. ©eftänbnif^ für 2^enor.

9^ro. 8. 33lumengruf3 für Sopran u. Stlt. [33otfd}aft.]

gtro. 9. ^d) bin geliebt für Quartett,

unb al§ 3lnl)ang

3)er Gontrabanbift für 35af5, — unb mürbe baS ©anje circa

14 Sogen im Stic^ geben.

.'oabzn Sie nun bie ©efdtligfeit, mir möglid^ft balb j^u fd^reiben,

ob mir in biefer 2lrt über bie 'Bad)z einig finb, unb ob Sie ben Stid)

balb beginen fönnen, in meld)em Jvall id} ^tjnen bann gleidj bas

5lianufcript jufd^ide. Heber bie StuSftattung, auf bie befonbere C5le=

ganj ju menben märe, beljalte id) mir einige 2lnbeutungen uor.

ÜJIit freunbfc^aftlidien @mpfel)Iungen

ergebener

2(d)t ^yreieremptare bebinge 3R. Sd;umann.

xä) mir no(^ au§.

Sc^uinann's S3e6en. II. 6
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(N. Z. f. M.)

[Cl)ne Saturn, nacf) 33renberä

Angabe Ditern 1849.]

Sieber 'Srenbel,

2)er junge S}x. u. ^üloiü [§ang oon Sütoral bittet mirf; um ein

paar 3^^^^" <^^ ®it\ bie id) i^m mit 3?ergnügen gebe, ba er ein fef)r

guter ßlaoierfpieler, unb fon[t aud) ein gebilbeter, nad) näfjerer 33e=

fanntfdjaft rool ju leibenber SRenfd) ift. ^d) bitte i()n freunblid) auf-

?tune[jmen. — 3[)^eine Dper, üie(me[)r iljre 2luffü[)rung foU burd; ^n=

triguen bortiger 9)hififer möglid)ft uerjögert roerben. ©o fd)reibt man

mir. 3lber id; glaube eö nidjt. Unb lüäre e§, fo fann eö ple^t nur

nütjien. (S[)rlidjfeit niäf)rt am längftcn — unb baJ5 id) eö gut unb

eljrlid) meine mit ber ilunft, baS löiffen ©ie ja.

^ür Ijeute im ^Uig nur bieg SiJenige. Heber furj ober lang

fetjen mir und, l)offe id).

3()r 2(uf[a^ über bie ^riti!

beö ^ubticumS f)at mir fef)r ge=

fallen — aud) ber über baS

Slrrangement meiner ©ijmp^onie

mid) gefreut; nur nnir barin

©abe üergeffen morben, roaö mir

leib tr)ut.

lieber .§err 9teinede,

2>erjei()en ©ie bie uerfpätete 3lntn)ort: bie ganje »orige 3Bod^e

mar id) fe()r befd^äftigt.

2)ie 3Serarbeitung beö Siebeö in @ö gefällt mir lOOmal beffer,

alö baä frül)ere. Sielen Xani für bie 9Jiü()e!

2)ie 3—4 33erfe be§ Söiegenliebeö mären n3ol)t mit ganj fteiner
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(Sd;nft 5iDifd)eu baö Sinienfpftem anjubringen. He6erl)aupt fagen (Sie

bod) ßef. i^errn ^iftner, ba^ er bie 2'ej:tfd)rtft mit möglid)[t üeiner

Sd^rift ftedjen Iäj5t. ©o gro^e roie bie in (Sc^ubert()'ö §eften, giebt

ein ganj fjäf5Ud;e6 3tn[ef)en. [©djumann liebte bie tteine ©djrift iinge=

mein, ©eine 3Sifitenfarten finb in ganj üeinen 33uc^fta5en auggefül^rt, ebenfo

beüoräugte er bie ftcinen 3toten=2;vpen , raie fic in ben Sllbumä op. G8 u. 79

iinb ben Äinberfcenen jur Slnroenbnng gefommen finb.] S)ie t)enetiani[(^en

Sieber |d)einen mir raie gefagt gar ju Hein. Safjen ©ie fie lieber auö!

2)a^ roir nid^t feiern, möge ^Ijnen ber fleine 3ebbel beroeifen.

|@(fiumann fd)icEte 3ieinecfe ba§ Programm einer Sllatinee Dom ^9. 2lpril, in

it)elrf)er baö Fdur=Xrio unb baä fpanifdje Sieberfpiel jum erften Jlfale prioatim

5ur 3tuffü^rung gelangt rcaren.] 2)ag ^rio ift ba§ üon mir ^ule^t com=

ponirte (in F-Dur) — [op. 80] eö ift »on ganj anberem 6t)arafter,

als bag in SD — unb wirft freunblid;er unb f(^neller. 2tuf ben 2(n=

fang bes 2lbagio — unb auf ein Stttegretto (ftatt be§ (Sdierjo) freue

id) mid) immer, roenn eä baran fommt.

3)a§ Sieberfpiel ift in ber gorm etraaS Driginetteä (glaub' id)),

ba§ ©anje üom Ijeiterften ßffect. ^d; raünfd^e, ©ie l)örten eä balb.

©e^en ©ie no(^ nad) Bremen! Unb fommen ©ie nid;t jum

2Binter roieber nad) Seipjig?

©eben ©ie mir bann unb manu 9?adjrid)t, unb üorgüglid) uon

Sl)ren (iompofitionen.

2)en 1. mal 49.

3)a§ fc^reibt man gern. ^-reunblidien ©ru^

3^. ©d).

2)regben ben .Sten Wax 1849.

©ie erljalten fjierbei, geeierter Ä^err, ba§ ©panifdje Sieberfpiel,

beffen .<5erauögabe, raie i^ roünfd)e, ^^nen nod) in fpäter ^ufunft So§n

unb ^reube bringen möge.

9^0. 4 u. 6 bleiben alfo roeg, roag ©ie bem ©ted^er bei bem

©ti^ ber 3"f)alt§ßn5eige, u. ber 9fium[m]erirung ber einzelnen ©tüde bes

merfen motten.

2luf bem fleinen Stättdjen Ijahe \i) angezeigt, raie td^ mir bie

6*
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®mnd}tun(;; benfe. @r[t ein Xlmfd)lai^, bann ber §aupttitel, bann bie

^nijaltöanjeige. Sie ©eiuanbnng überlaffe id) ^sfjvem gnten ©efdjmad.

Stber ber §aupttitel! ©ein möd)te idj ba.^^u, luie '^n bcnt ^itel meine§

2ll6um, ben S^^icfiner ju §ilfe ne[)men. Sdjiibert^ Ijat ba§ 2^itel=

blatt, baö ©ie iüol)I gefeljen, jiemlid; billig, ,3eid)nun(3 unb 2lugfü[)=

rung be§ ©teineä jufainen für 6 Soniöbor; bieg aber be§l)alb, lüeil ici^

''^rof. S. 9^id)ter perfönlid) tennc unb fein (Sot)n Unterridjt in ber (Som^

pofition bei mir fjat.

^d§ glaube geroi^, ba^ er mir ju bemfelben greife aud) ju bem

Sieberfpiel etroaö jeidjuet, unb mie uon i()m ;u erroarten, etma§ ^eine§,

2tnmutl[)tge§. [Unterblieben.]

^ft 3I)nen aber biefe 2lu§gabe nidjt ju grof5? ^itte be§t)alb um
2lntroort.

®en y^otenftid) beö SieberfpieleS felbft benfe idj mir jierlid)er, al§

ben gemöfjnlidjen — menn nid)t ganj fo !lein, mie ba§ [ben] be§ 211=

bum'ä, fo bod) in ä[jnlid;er Sl^eife. (Sine Umranbung ber einjelnen

^ijilatten fiet)t aud) feljr (jübfd;. [aus.]

9^amentlid) aber roünfdjte id) bie 3:^e;:tfd)rift nid)t ju foloffal.

3{m 33eften märe eö, ©ie liefjen mir eine ©tid)probe, üielleid)t ber

Iften ©eite, jur 2tnfid)t anfertigen.

^'iun märe nur nod) an einen 2:itel ju ber 3(uggabe beä Sieber=

fpieleg in einzelnen Beninern ju benfen. Sicfe mürben natürlicJ^ ba§

i^aupttitelblatt nid)t befomcn, fonbern eineö, auf bem, mie auf ber 3n=

^alt§an§eige, bie 5himern alle i)erjeid)net mären, mit 3(ngabe beg ^reifeö

ber einjelnen ©tüde. (©iel)e ^Beilage b)

3.l^egen beS (Sontrabanbift l)ab' id) mir überlegt, baf5 ©ie il)n bod)

als 2tnl)ang ber completen 3lu§gabe anfügten, aber aud) in befonberer

mit befonberem ^itel l)erftellten; baö erftere be§{)alb, namit er bei

etraaiger 3(uffül)rung beö ©an.^en beliebig mit eingefdjaltet, ober eben

aud) alö banfbarer ©d)tuf5 ju (Snbe gefungen merben fann.

S)ieö finb meine iHn-fd)läge, von beneu ©ie bie '^Ijwen am prat=

tifd)fterfd)einenben in Gvmägung jieljen motten.

9iod) eine 33itte: follten ©ie baö beifolgenbe '33ianufcript für fid)

bel)alten motten, fo bitte id) mir möglid)ft balb eine 2lbfd)rift ber beiben

auögelaffenen Sieber fd)reiben ju laffen, ba id) feine meitcr befi^e.

Unb nod) fällt mir ein: ba bie Siuütcrn awd) cin.^eln gebrudt

merben, fo ift eö uiol)l nid)t nötf)ig, baf? ©ie ein^^elne ©efangftiüien
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au§§iel)eu u. brurfen laffcn, odgleid; eö aud) ^JJnndjeö für \[<i) Ijat

2)ieo [ei beim ^f)rev (Sinjid^t ant^eimgefteUt.

Wlit freunbfd^aftlidien ©ri'nVn

5R. ©d)umann.

Sieber .§eiT © ottfd;alt

2)ie Siotnanjcn l)abc id) er[)alten unb bnnfe für bie fdjöne 2l6fdjrift.

ißieleg ^ätte id; für Sie, mödjte 6ie aber ba;^u felbft fpred)en. 2)a ©ie

je§t g^ericn ()aben, fo machen ®ie 6id; bod; näd^ftcn ©icnftag ober

'i)3littuiod) einen Spaziergang f)ier!^er — ber 2Beg ift fe()r Ijübfd), rote

bev 3(ufentbalt ()ier audj. 3.1?cnn ©ie frül^ 7 U()r fortge[)en, finb ®ie

begucm um 10, f)öd)ften§ 10'/2 ^^^'
^f^^''^-

(i"§ fottte mid) freuen, menn Sie auf meinen 3.sorfd)lag eingingen.

33ab Jlreifd)a, ergebener

b. 17ten gjki 1849. 9L Sdjumann.

2)ie 33otenfrau uon fjier ift llcoutag uon 11— 4 lU)r bei ©aft=

roirtf) ©ad^fe an ber ^reujfirc^e ^u treffen. Soffen ©ie m\<i) burd) fie

roiffen, ob unb an roctdjcm ^Xage ©ie foirien!

Jltt Dr. ^y ^'»ärtef.

.treifdja ben SOften 9}Iai 1849

3SereI)rter .§err 3)octor,

Wü ber gröfjten greube bin id) babei ba§ 3lbüent(ieb fo unb

nidjt anbers ^u nennen, ^d) tl)at cö, roie ©ie aud) uermutfjen, roeit

id) es ineKeidjt r)ortt)eilf)after für ©ie fanb, ber 3;itel foll nun fo fein,

2lböentlieb

üon

g. giüdert

für

©opran ©olo unb 6^or
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mit ^Begleitung bes Drd}eftev§ 2c. — unb roären tt()nltd) aud) luol}! bie

(Stimmen ju iinbern*)

S)a§ J^onorar motten ©ie mir gefätligft nur ()ie()er fluiden; es

ge^t ein oereibeter 33ote möd)entli(^ me()remal [)in u[.] I)er.

3Begen beö !3"9enbUeberaUnim'§ bemerfe ic^ nod) nad)trägUd), ba^

lä) mir — um bem 36i'^"6r mel^r ^Ia| ju geroinnen — baffelbe toie

ba§ geroöl)nnd)e aufred}tf'te()enbe ben!e — nieUeidjt !önnte eö um ein

SBeniges fleiner fein. — ®in ^aar ber Steber (au§ ber jroeiten —
fdjroierigeren — 'Oätfte) ge{)en Ijeut an 'g-rau Dr. g-rege ah; oielleic^t

fingt fie 'i^l-)mn baoon eines vox. —
Sf)r -fir. 33ruber lie^ un§ einen 2l6brud be§ fleinen 'SJiebaiöons

üon un§ jurüd. @§ fief)t fe{)r jierlic^. SSraud^en ©ie eö fo fenben

roir e§ ^(jnen jurüd — unb I)aben ©ie fpäter bann me'^rere, fo er=

freuen ©ie uns rooI)l mit einem anbern bafür.

©onft befinben roir uns I)ier fel}r niol)I unb l^eiter, e§ ift einer

ber lieMidjften Drte um 2)reöbcn , überall fdjoner S3ufd) , muntere

Quellen — unb au(^ goretten.

35efud)en ©ie un§ bod) einmal!

93iit üielen ©rüf5en non meiner g-rau

5J^eine ^-rau bemerft mir

eben, bafj ©ie rieffeidjt bie

@efäUig!eit Ijätten 33eifoIgen=

be§ an ^rau Dr. ^rege ?,u

beforgen.

^(jr ergebener

5R. ©d)umann.

*) S)ic SBorte S)ein Äöuici fommt in niebern .•oüUen blieben olfo wqo,.

[SuUug SRte^, geb. 28. ©ecember 1812 ^u Berlin, geft. 12. ©eptembev 1877

ju ®reäben. 5ölit 5Dknbel§fo[)n innig befreunbet, lueitte er in feiner 9{äF)e in

Süffeiborf imb nal}m nad^ (bem 9Beggang Wenbelsfotjn'ö) beffen ©tellung am

Smmermann'fdien 2:^eater ein. 1847 lenlte er feine @d)ritte nad) Seipjig, um
bag Slmt beö Gapenmeifterö am ©tabttl)eater bofelbft anjutreten. 1848 rcurbe

er 5um Leiter ber 0en)anbljauQ=ßoncerte, olS 3cacl)folger beo 1847 üereiüigten

3!Jienbelöfol)n, ernannt, .^lier blieb er biä 1860 unb folgte bann ber 33enifung

jum §ofcapeUmeifter am 2)reöbner .s;'>oftl)eater. 1874 üerliel) il)in fein i^önig
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bie SBüvbe eine§ ©eneraI=S)IuUfbirectorö. — Sd^umaun l)at iue(}reve 5h^er!e von

W\i^ in ber ^eit^i^ift angereist; fel^r lobenb fprid)t fid) fein Urtf)eil über bie

Duöevture 3u„§ero unb Seanber,, au§. SBir lefen bafelbft: ©ejammelte ©diriften

Sb. II, 324. „Sn ber %i)at, eine Qeit, bie foId)e SBerfe {}eiDorIiringt, foldje

tüd^tiiie ^'alente aufjuraeifen ^at, inte 3^ie^ n. 21., braud)t oor einer entfd^nnuu

benen großen ^^eriobe nid)t ju fel}r 5n errbtfjen, irie einige ,3»»^iidseb[ie[iene

iin§ fo gern einrcben möd)ten, unb barf aud) mit ßi'oerfidjt auf eine nod) er=

giebigere 3"^""!^ f)offen. 2'alent unb Äenntnif? reidien fid) in biefem SÖerfe

bie §anb jum fdiönen Sunbe; e§ ift faum ein unfünft(erifd)er Jact in i^m,

ipenn rcir einige leife 2ln!(änge an befannte Sßerte auöne()men.„]

33ab c^veifc^a 6et 2)resben

b. 20[len Wm 1849

Söertfjer ^^reunb,

2lus ben ©rangfalen ber ©tabt Ijahen roir iine ()iel}er geflüd)tet.

^s^x 33rief traf inid} fe!§r fpät, ba^er 2>cr5eif)unci roegen ber fpäten

2tntroort.

2tl§ mir bas gemelbet inurbe, inesfjttlb (Sie jute^t an mxd]

fd)rieben, tl^at ic^ nid)ts alö ba^ iä) ben Srief meiner ^rau gab mit

ben 2ßorten ,,ba§ ift eine Süge,, imb gebadete ber Badjz nid)t weiter.

2lMe fönnen (Sie glanben, ba^ id) «Sie einer foldjcn ^anblung für

fäf^ig l^alten fönnte. [Sd)umann roar gentelbet loorben, SRielj fjintertreibe

bie 2luftü^rung ber „©cnoüeua,,.] ^ft mir'ß aud) nid)t t)ergönnt geraefen,

St)re§ perfönlid)en' Umgangs mic^ oft ju erfreuen, fo erfenne idj (Sie bod)

au§ Sl)rer SDtufif — unb feiten täufi^' id) midj barin, b. I). in meiner

©djlu^folgerung com ^ünftler auf ben 9)^enfd)en. [Sd)umann fteUt öfters

bie 2'f)efe auf: ber G^arafter bes ilünftters fpicgtc fid} in beffen SBerfen roieber.

SUan barf feiner 2lnfid)t, foroeit bie probucliüen 9]cufifer im 2tuge beljalten lüer--

ben, unbebingt beitreten.] DI)ne biefen ©lauben ^ätte es mir ja aud) gar

nid)t einfallen fönnen, ^^nen bie „©enooeua,, überhaupt in bie cS^iinbc

ju geben.

^d) [)offe, ba^ Sie biefe äi^orte üollfommen beruljigen, bin aber

aud) bereit, S()ncn ben 9^amen beö 3roifd)enträger5, mie mir fd)eint,

ju nennen, menn Sie barauf befte{)en! — 33effer aber, ©ie laffen es

auf fid) berul^en. ^l^ren 33rief unb bie ßrfliirung üon %xl. 9)^ai)er

[Dpernfängerin am Seipjiger Stabtt[)eater. (Sie fang bie 2;itelroüe ber Dper]

in bie red)ten §änbe gelangen ju laffen, l^ab id) ^i^nen geforgt.

(Sonft leben mir I)ier roie im tiefften ^-rieben; aud^ arbeite id;
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auSjug ber Dper, in beni id) nod) mand)e§ nad) ber Partitur ju änbern

Ijabe. §r. 9Sirfing Ijat in ber ganzen Qnt nid)t§ non fid) I)ören laffen

— unb eö ift mir nud} gan^ 9kd)t, ba|5 jie je^t liegen bleibt, ba im

9Jionat ^nli meine ^-rau i[)rer 9^ieberfunft entgegenfiel^t, id; alfo »or

Sluguft nid)t von Ijier fortfönnte. ^ie ©enbung be§ (SlaüierauSjugeä

abreffiren ©ie mir mie Ineljer nad; ©reöben.

(giner 9Ien^ernng in ^lirem 33riefe jufolge fdjeint fid) il)r SSerljälts

nif? ?,nm Seipjiger ^(jeater aufjnlöfen. S[t bas ^Ijre SIbfidjt?

53iit frennbfdjaftlidjem ®rn|5

9i, ©djumann.

|9lo5ert ^frel^jd}ner, «eD. 13. Suli 1821, geftorben 19. Januar 1885

311 S)re§ben, ftubirte bafelbft am (Eonferüatorium. ®c befteibete fpäter ba§ 2lmt

eineg Drganiften an ber Äreuäfirdje, rcurbe aud) jum fgt. 3Jlufi!bivector er=

nannt. ©d)iunann beioieä ^Nfvel3yc^nec (ebfjafteo 3."ßo{)IiuoI(en unb übertrug ifim bie

5[nferligung üerfd)iebener Strrangeniento feiner 3Ber!e, fo ber GtaoierauGäiige

be§ 3lb«entnebeg, op. 71, beo 9Jad)tUebe5, op. 108, unb ber ©enoüeoa^Duüer^

ture ju liier S^änben. ®d)umann Ijotte bie Bearbeitung ber le^Ueren bereite

begonnen, gelangte jebod) nid)t lucitcr, alö biä gum uorle^ten %ade ber ©ins

teitung, luorauf >]Jfrel^fd)ner bie 9lrbctt fortfül^rte. 5JJert'iüürbiger SSeife beoor;

jugte ©d)Uinann bie ©elbftanfertigung ber srceitjänbigen 2U:sgaben, ir)äf)renb

er bie t)ierl)änbtgen ^Bearbeitungen lieber 2lnberen überlief}-]

ßieber §err ^fret^fdjner,

2)a§ 33eifolgenbe bitte nad) erljaltenem Honorar f. b. 2(boentlieb

freunblidj nnjnneljmen. [Stuf bem eouuerte fte[)t: 3"I- 2 S b'or.]

3ßir leben l)ier fel)r freunblid;, in einer lieblid;en ©egenb unb

aud) 2lrbeit gebeil)t. ®od) l)offe id) ©ie in fpäteftenS 14 2^agen mieber

ju fel)en, luo id) aud) ben 3>erein mieber anfangen ju laffen gebenfe.

©troas, mag ©ie üietteidjt intereffirt, I)abe id) l)ier componirt, ein ©tüd

für jmei 5[Ränncrd)öre (3{eligiöfer ©efang), mag mir in ber Stabt balb

einmal probiren mollen. [9Jiotette, op. 93.]

2luf balbigeö 3Bieberfel)en benn!

b. 28 max 49. 5«. Schümann.

(<flreifd)a)
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Sitte — legen Sie in meine il^ofinung ein üerfiegelteo 33lättd)en,

ba^ ©ie bas ©elb rid^tig empfangen — bamit \d) mid) üon bev Stbgabe

überzeuge.

(N. Z. f. M.)

S5reöben, b. 17ten S""i 1849.

SieSer SSrenbel,

3ur ä^erfammlung mevbe id) fotumen, menn 6iö bal)in meine %xau,

bie näd)ften 93lonat i()rer 3^icberfunft entgegenfiel;t, miebev gan^ roof}I=

auf fein mivb.

2)ie Drientalia folgen f)ier ; man muft, glaube idi, fid) erft ljinein=

fd)meden. [SBilber au§ Dften.] Urtl)eilen Sie, menn idj bitten barf, nic^t

auf einmal i^ijven! —

Sie ermuntern mid) immer fo freunblid), lieber 33venbel — Ijaben ©ie

5)anf bafür! 2(d^ ja — üon ben Sd^merjen unb ^-reuben, bie bie

3eit bemegen, ber 9)tufif ju erjät^len, bieg fü^l id;, ift mir oor üielen

Slnbern juert^eilt morben. Unb ba^ Sie eä ben Seuten manchmal

nor^alten, wie ftarl eben meine SRufif in ber ©egenraart murjelt unb

etroaS ganj anberes roill als nur 2öol)lflang unb angenet)me Unter*

l)altung, bieg freut mid) unb muntert mid) auf ju fiöljerem Streben.

2tud) roirb, maß mid^ ju feigen erfreut, bie SCljeilnaljme an biefem nun

immer mel)r no(^ ausgebreitet; aus oielen 3eid;en uon nal; unb fern

fcl)e id) bas.

2>ie ganje S^xt über Ijabe idj üiel, fef)r uiel gearbeitet; nod; nie

brängte es mid) fo, roarb mirs fo leidjt. Slber bie legten ?Otärfd)e

[op. 76. 4 2Kärfd)e 1849.] ^aben mir bod) bie größte §reube gemad)t

5Run, möd)te es aud) 2lnberen fo fdjeinen unb Sie unb bie anberen

^l}eilnel)menben in £'. meinem Streben ein freunblidjes 2luge offen

f) alten.

M. Bä).
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3)re§ben b. 17ten ^uni 1849.

Sieber §r. 2ß()iftltng,

®te erI)aUen Ijm ein paar 9)tärfd)e — aber feine alten ©efjauer ==

fonbern e'^er republicanifdjc. ^d) raupte meiner 2Iufregung nid)t beffer

Suft ju madjen — fie finb in röaf)rem Feuereifer gefdjrieben. [3tin

©d)hiB i)er er[teu S'Jinnmer ftel)t im DriginaUSJJanufcript uon ©d)uinanu'ö §cinb

„3). r2ten 3u"i f^^if i'- 2Beg üon 5lretfd)a iiad) S)re§ben.,, hinter 310. 3 ber

Sagerfcene befinbet fid^ ber, fpäter in opus 99 aB 9Jo. 14 aufgenommene, (3c-

fdiroinbrnarfd) in G moll , mit ber 39emer!ung „bleibt au§.,, ®amit ift ber

Seiueiö für bie 9iid)tigfeit üon Sbrffel'ö 3lngabe : bao ©tüd fei 1849 unb nid)t

1844, lüie pon anbetet Seite angenommen mirb, componirt, moI)I gelief ett.]

Sebingung: fic muffen gleid) gebrudt merben —
©ie muffen mit feljr grof^en ^Jlotenföpfen geftod)en werben —
llnb ba \<i) bie 2Iueftdttung meiner (Sompofitionen immer bem

^n()alte gemä^ eingcrid)tet münfdje, fo foK auf bem St^itel nid)t§ alo

auf bem S3eiblatt ftel)t, fotrien — bieS 3Benige aber mit ben grijf^ten

©d)riftcn — unb jmar mein 5f?ame obenljin, ba id; fonft ba§ 1849

nid)t anjidn-ingen meifj, baö bieSmal nidjt feilten barf.

©ben fo roünfdjt id) einen Hmfd)IagtiteI mit mo möglid) nod;

gti3f5erer ©d)rift — roie fie ja jel^t SKobe finb. —
Um fdjnell ju ©tanb ju feinen, fenben ©ie mir biegmal aud; bie

Ifte ßorrectur. — SSon ben SaKabcn fann idj nid)t ef)er (Sorrectur

fd)id'en, al§ id) bie gebrudte Partitur (jabe, ba id) fonft boppelte 2lr=

beit f)abe. ©d}id'en ©ie mir alfo balb eine ^leüifion. —
3>iele ©rü^e an 9kuter u. SBenjel. ©eit ©ienftag finb mir mieber

in ber ©tabt. — 5Räd)ftenö au§fü§rlid;er.

m. ©dj.

®a§ Honorar f. b. ^Jifcpt (baö 5 Sogen gibt) motten mir ouf

je^n Sb'or beftiüicn. —
.tonnen ©ie es nid)t überneljmen, fo fdjiden ©ie mir es roofjl

gleid) jurüd.
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9Iuf bie Ifte Seite ber 9)Jär[d^e bitte \d) gteid^faffs init fptenbibev

©d;rift:

9)^är[d^e für ba§ ^sianofovte

ju fe^en. Sie 3«^Ien ^^^r. 1 etc. fönen gleic^fatts fel^r grofs fein.

Jln Dr. /«>. ^ifäxUU

(J.)

S)reßben ben 23ften Suni 1849.

93ere'^rter §err Soctor,

Stielen S)an! für bie fdjönen 2Iu§ga6en, audj bie Sieber n. g-ranj,

für ben e§ mi^ freut, ba^ »ielen feiner poetifd^en ©iditungen auf

biefe SBeife neue 2öege eröffnet roerben. [aBUI)e(m Dfteriüalb ti^eitte mir

mit, ba^ bai SSer^ältnifj ©tf)umann'§ ju 'Mob. ^ran^ babiirc^ eröffnet löorbcn

TDöre, bafi leitetet eine %Me üon SJJanufcriptliebern an ®df)umann fd^icEte,

mit ber Sitte, eine 9(uöjüa[)t barnus jur 'Beröffentlid^nng ^i treffen. Zdju-

mann lie^ es fid^ nun aud) angelegen fein, bem jungen unbetannten 2tutor

S^erleger ju uerfcf)affen nnb beftimmte SßfjiftHng bie sioei §efte beg op. 1 ju

übernehmen, rcä^renb SBreitfopf u. §örtel op. 2 ©c^itflieber (Sctjumann ge=

loibmet) unb op. 3. Sieber (SKenbelsfol^n jugeeignet) unb Äiftner op. 4, 2 §efte

(®abe bebicirt) cerlegten. Heber op. 1 l^at bann ©djumann aud^ 1843 eine

fel^r lobenbe Sefpred)ung in ber 9ieuen ßeitfd^rift üeröffentlid}t, aus inelc^er

ber ^affuö citirt fei: „3i"" 35ortrag ber Sieber gepren ©änger, Sirf)ter, 3Ken=

fd^en; allein (äffen fie fid) am beften fingen, unb bann etitta jur Slbenbftunbe,,.]

Sänge fdjrieben mir S^jfinen nidjt, ba roir immer t)iel befdjäftigt

TDaren. ©onft ging es un§ red)t roo^I, namentlid) meiner ^rau, bie

ftd^ oft nad) bem Sanbaufentf)alt ;urüdfc[)nt.

2)ie legten 2^age mar idj mit bem Crbnen bes Sieberalbumg uiel

befdiäftigt. Siö ®nbe niid^fter 9Bod;e ((jeute über ac§t S^age) roerben

(Sie, t)offe \d), bas ganje 5Ranufcript {)Q6en. ^ür I^eute fd)id' id) nur

ein Sieb mit, mit ber ^itte mir nielteidjt bi§ bnfjin, mo id; ^^nen bas

noüftänbige 9}ianufcrtpt ^ufd^ide, eine ^robeplatte fertigen ju laffen.

.^aben Sie Sid) t)ietteid)t bie Seilage jur ^l^euen 3e'tfd)rift f. 3J?uft!

(ein Sieb n. 9iicciue) angefef)en? ®er 9Joten!opf, roie namentlid) bie

beutfc^e Sd;rift fdjienen mir fel)r l)übfd).

W\t ^rof. 3Rid)ter fprad; id) t3or einigen Si'agen; er wirb geroif^

etroas S(nmut()iges liefern. ®ie ©rö^e bes ^-ormats beseid)nete xä)

i^m als bie beö Sd^ubertl)fd)en Sllbum, roas ^finen rool)! red^t ift.
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9iod) fann id) mit beut !Jitel ntdjt eins mit mir luerben. ©oII

ber innere, mie ber Umfd)Iagtitel ganj gleid) lauten — Sieberalbum

für bie ^u(\enb — ober foH ba§ äÖort 2I(6um nur auf ben Umf(^Iag,

unb ber innere 2;itel (mit ber 9ti(^ter'|d)en ^eidjnung) nur bie ein^

fa(^en Söorte: Sieber für bie ^suc^enb fjaben? i^elfen ©ie mir burd^

ein entfc^eibenbes Sl^ort.

lieber einiges 2tnbere fd)rei6e id) ^f)nen nod^ bei Slbfenbung be§

ganzen ^Ranufcriptes. 2(ud) fdjide id) I)eute über ad)t %üqz bie ^ar=

titur be?i 9tbüentliebe§ mit.

."pr. ®irfing fc^rieb mir üor 14 2:^at3en, ba^ id) fd)neUmöglid)ft

nad) S. fommen möd)te jum ©inftubiren ber Dper. ®od) barf id) in

ben näd)ften 2ßod)en meine ^-rau nid)t üerlafjen. [®te ©nt&inbung

ftnnb bevor.] 60 lüirb benn bie Dper erft im 3(uguft baran fommen.

3öir I)örten, baf? 9iiel^ nad) 33erlin ginge an 9^icoIai'S ©teile.

33eftätigt fid) bicS? 5)]ir märe eö fel)r leib, menn meine Dper in

anbere §änbe, alä bie feinigen fiele. SSielletdit i'önnen ©ie mir etmaS

®enauere§ barüber fagen. [iHiet^ bUeli in Seipsig.]

g-rau Dr. t^^rege ift roo()t roieber j^urüd. [?frau Dr. grege geti. Sinia

©eriiarb, greunbin ©d)umann'Q unb TOenbeBfol^n'ä, eine au^erorbentU^e

©öngerin unb SUufüerin. ®te fang bie ^eri in ber erften 2luffüf)rung. ©d^u=

mann d)ara!terifirte bie Äünftlerin in ber ß^i^fcfl'-'ift ' -'io. 48 u. 12 6. 1835:

„lieber bie ©ängerin fagte IJfinnnb neben mir „man iäf)e i()ren ©efang unb

f)öre i^re ©eftalt, fo innig f)armonirten ()iev Seele unb öül(e„.] SBoUen ©ie

fie oielmalS non un§ grüf5en. ©ie fd)rieb meiner g^rau if)re befonbere

3uftimmung ^u b. Sieb ^Jlignon'ö „Slonnft bu baö Sanb„, baä ba§

le^te im 2llbum ift, mas mir grof5e ^^reube gemad)t. [^jd) fd)rieb baä

Sieb, freilid^ md)t o()ne (Erregung, aber unter n)a()r()aftem ^inberlärm

in ^reifd)a. [©d)uinann lüar beim tSomponiren fo in feine ^been yerfunfen,

bafe etiuaige üon ber 'ihifienmett anbrängenbe ©törungen für tf)n gönslirf) un=

bemerfbar blieben.] isieUeid)t fingt eö ^l)nen %xau Dr. ?yrege nor.

§reunbUd)e ©rüf^e uon um
!3l)r ergebener

^li'. ©d)umann.
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Steuer fyreuub,

©ine 33itte Ijah \d). Sein ©te fo gefäUicj, mir biird) |)rn. Set^en=

botn ober fonft einen ßopiften eine 3(bfd)rift meiner Dper fpixteftens

bis 5um leisten beö ^uli madjen ju laffen, bodj nur biö ''Jlx. 2U. 2)a

e§ Giner nidjt atlein (ns ju jenem Termin )d)rei6en fann, fo überniint

ber eine Gopift, ben ©ie rufen laffen, üieUeidjt gleid; bie 3Sert(}eihing

ber Slrbeit an anbre ©d^reiber. ^itte, t^un «Sie mir ben ©efallen.

§r. S^Üirfing fdjrieb »or etma 4 2Sod)en an mid) megen fofortiger

33ornal)me ber Dper; id) muf3te aber ab[d)reiben, ba meine ^rau in

biefen 5£agen if)re 3^teber!unft erroartet. ^ft e§ glüdlid; üorüber, fo

l^offe ic^ Sie jebenfaü§ red)t balb in Seipjig ju feljen unb ju fprec^en.

„©otteö 3eit ift bie oilerbefte 3ctt„ I)abe id; mir neulid) jum

erftenmal üorfingen laffen. Sie ift ein groj^er :ßiebling oon S^nen,

roie Sie mir fagten ; aud; gefäüt fie mir fef)r, fdjeint mir aber bod) in

eine frül^ere Gpodje (30ger ^al^re) Sadj'ö ju getjören, unb faum einen

SSergleicl auß^ut^alten mit anberem 33ad}'ifd)en. —
^db^n Sie ofjne Störung fort arbeiten fönnen? DJtir rooUen bie

5HeDoIutionögeifter biefeg ^al)reä feljr rool)I; id) mar nodj nie fo fleißig.

9J?ünbIid) balb mel)r, f)offe id; —
freunblic^ grü^enb

S). b. 6ten S»Ii 1849. 9t. Sd)uman.

^n Dr. ^. ^äxld.
(J.)

[Df)ne S)atuiu, uennutljlid) (imd) Janfen) loenige Xac\e cor

bem nädjftfolgenben 53viefe geid)rieben.]

3]ere£)rter ^err 3)octor,

Sie fdjreiben nxir in ^§rem Briefe fein äÖort über ben ^nfialt

unferer legten Unterrebung.

§aben Sie mir be§()alb eine uerneinenbe ätntmort ju eröffnen,

roarum nidjt offen fagen? 2(uf ^[jre ^^erfon mürbe bieo feinen Sdjatten

roerfen fönnen — Sie ftefjen ja nid)t allein! Unb mas mid) anlangt.
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fo fomme td) na6) unb nadj u\ bie ^ai)re ber ©elbfterfenntni^ , bie

m\d) lefjren, rote weit eine 53eleibi(3un9 an niicf) rei(^t, — roenn rotrl^

Ixd) eine uorijanben fein foUte.

2l6er gerabe ift ber 6e[te äöeg. ^d) 6in nid)t bered)tigt, in bie

'Serljanbhmgen beö 3)irectoviumg 511 bringen. S)af5 ©ie aber einen

tüofilgemeinten Stntrag nid)t ber fleinften Slntinort löiirbigen, bas, offen

gefagt, ift mir nid)t erflärlid}.

St^äufd)te id; mid} in ber bisfjerigen 9)ieinung ^^rer ©efinnung

über mid)? äöaren ®ie fo befd)äftigt, baf, ©ie ber <Ba6)e gar nid^t

gebadjten? ^d) roeifj nid)t, iraS id; bauon !)alten fott.

©agen ©ie mir benn ein beruf)igenbe§ unb aufflärenbeS Sßort

— man mu^ fold^e unangene()me (Smpfinbungen fo fd)nell wie möglid)

loS luerben— unb idj mödjle ^fjnen audj nidjt gernllnredjt getfjan (jaben,

ergebener

9i. ©i^umann.

Jltt Dr. ^. ^ätUt.
(J.)

3^ere!^rter §err 2)octor,

§ätte '^^x üorle^ter Srief ein 2Öörtd)en üon bem entfjalten, roaä

©ie mir in ^^rem legten funbgeben, fo braudjte idj mid; nid)t über

meine Slntroort an ©ie ju ärgern, ber ©ie i()re Slufregung gütigft

uer^ei^en tnoUen. Wxx 9}hififer finb nun einmal reijbare Seute. Unb

bann briingten gerabe bie leisten ^age ju mand)erlei Gntfd)lief5ungen

meiner ©eitö, bie jum ^()etl mit bem $lan einer etroaigen Ueberfiebe=

hing nad) 2. in ä^erbinbung ftanben, fo ba^ id; gern etmaS roenn

aud) nur annä()ernb 33eftimmte§ gemufjt I)ätte. ©0 I;atte man m\6)

für bie beoorftefjenbe ©ött^efeier jur 2luffü()rung meiner ^auftmufit

aufgeforbert, unb id; muf?te nidjt, ob ben Eintrag annebmen, ba i^

im %a\ic eine§ Umjugg nad) 2. lieber fo balb als möglid) bortljinge^

fommen märe, ©benfo fte(;t ba§ ©inftubiren ber Dper in £. beoor,

ba id), im ^alle einer midj für ^eip^ig beftimmenben öntfd^eibung, lieber

erft in ben erften '3Konaten beö ä\>interö aufjufüljren §rn. ^iöirfing gebeten

l)ätte. 2)ieg alleö oerfe^te mid) nun in 2lufregung — , unb id) raupte



— 95 —

nicf)t, roa§ juerft unternc()men. DbmentUd; ber 2Iuffüf)rung bev Dper

falber gefit nun meine 33itte bal)in, ba^ Sie mir, fobalb jid) etroaö

ent[d)ieben, baüon 9iiad)ri^t geben möd;ten. @ö liegt aber nidjt im

Gntfernteften in meiner 2Ib[id;t, folange ba§ SSer^ältni^ mit 91. [3iUi^]

noc^ ni($t gelöft ift, etraaS, maS biefeö 33er^ättnif5 alteriren fönnte, ju

unternef)men — unb id) erfud;e ©ie, fo lange feinen Sdiritt in ber

@a(|e ju t^un, al§ ©ie e§ für gut finben eben unter jener 3Sorauä=

fe^ung, ba| bie SÖejiefjung be§ §rn. 9t. jur ßoncertbirection er[t

georbnet ift.

§aben ©ie übrigen§ 2)anf für bie 9)iittf)eilung, ba^ ©ie glauben,

mein 2(ntrag mürbe bem 2)irectorium nidjt unmiüfommen fein. @ö

foßte mid^ freuen, roenn bie ©ac^e ju ©tanbe fäme. 9Bie xä) ^Ijnen

fagte, ic^ fel)ne mid) nad) einer geregelten ^^ätigfeit — unb roie un=

»erge^Iid; mir a\xä) bie legten ^a^re fein werben, roo ic^ au§fd)Uef5lidj

al§ ßomponift leben fonnte, unb roie id; aud) roei^, bafe foId;e fruc^t=

bare, unb in biefer Se^iefiung glüdlidje ^dt üietteid;t nid)t fobalb

roieber fommen roirb, fo brängt e§ mid) bod; aud; nac^ einer actiüen

2Birffamfeit, unb e§ würbe mein l)öd)fte§ Seftreben fein, ba§ ^nftitut

in bem ©lanj erfialten ju Reifen, in bem e§ feit fo langer ^e'xt ba^

geftanben. [<Sd)umann rooltte ficf), fallä 3lte^ in bie burcf) Dtto 9JicoIai'g Xoh

oacant geroorbene (SapeltmeifterfteUe am Äbnigl. Dpern|aufe in 33evUn getreten

lüäre, für bie 2)irection ber ©eroanbfjauäconcerte metben.]

%üx bie 2tuffül)rung ber ©cene auö ^auft jum 29ften 2tuguft

i)ahi id) mic^ nun jel^t entfd)ieben. [Stud) in Seip^ig gelangte am g(eid)en

Xage in einem Goncerte jur ©oet^e^geier bie 3te 3[bt[)eihing ber ^yauft^SDilufi!

3u @ef)ör.] 2)a§ ßoncert foll im ^alaiö be§ großen ©arten fein, unb

au^erbem nod) bie 2öalpurgi§nad)t gegeben roerben. ©leid^jeitig, unb

namentU(^ na^ biefer 2luffül)rung, folt an üerfd)iebenen ^uncten be§

©arteng gefungen, muficirt unb jubilirt roerben; man mödjte eine 3trt

55oIt§feft, roenn nic^t Jupiter pluvius bagegen (Sinfpradje t^ut. Ratten

©ie nid)t oietteid;t 2uft, ju ber ^^eier herüber ju fommen; id; roürbe-

3f)nen bann ba§ ganje ^eftprogramm genauer mitf^eiten. Dber feiert

Seipjig ben Xag felbft, roie id) roo^l glaube.

§eute ^be id^ mit meiner lieben g^rau ben erften 2luöflug im

2Bagen gemad)t — [2tm 16. rcar fein ©o^n gerbinanb geboren.] allemal

ein Mttag — , nnb ber Empfang 3^re§ freunblid)en 33riefe§ trug

nid)t roenig ju unferer l)eiteren ©timmung bei. §aben ©ie nod)mal§
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5Danf für bie älufnäruncn, uub erljalten uuq ^(jr freunbfc£)aftlid;e§

2Bo()Iiüotten

5DreQben, ergebenfter

b. 28[teu ^uli 1849. 91. ©djumann.

(N. Z. f. M.)

Sieber g^reunb,

'^lad) einer ^iotij in ber Seipsiger Leitung fd)eint mein ^^auftftüd

roenig Sll)ei(nal)me in £. gefunben ju Ijaben, 2Bte id^ nun niemals

gern überfdjä^t mid; felje, [o bod) aiiä) ein lange mit Siebe unb %W\^i

gel^egteS 2öer! nid)t unterfdjäl^t — aber einmaliges §i3ren reid^t nie

gur üoHftiinbigen Jßürbigung au§. — ^d) mürbe ^Ijnen bafjer, menn

©ie eö raünfdjen, mit 3Sergnügen bie Partitur ^ufdjiden. ©d)reiben

©te mir bcfjljalb ein 2Sort!

Sie fjiefige Sluffüfjrung mar eine fo gute, mie jie nad} nur ^mei

furjen Drdjej'terproben e§ [ein fonnte. 2)ie 6()öre gingen oortreffUd)

unb fangen mit ber grijfjtcn Suft. 9tud) bie Solopartien maren au§>'

gejeidjnet, neben ^^-rl. (Sdjmarjbad; unb .^xn. SBeii'elötorffer namentlid^

^ittermur;:,er, ber als Dr. 9Jiarianu§ in ber 3Irie mit ^arfe rounber=

fd)ön gefungen unb 2l(Ie§ entjüdte. 2)a§ ^^sublicum l)i3rte mit ber

gefpannteften 2lufmerffamf'eit. [Subiüig 9J?einarbuä tuol^nte beu ^^sroden bec

;3-auft:(2cenen bei unb id) entnel}me feinem ,,3ugenble6en„ bie nad)ftet)enben

©teUen, melcfje ben Dirigenten ©djumann rf}nraftevifiren: „©eine Sßeife ju

birigiren, untevfdiieb firf) ebenfo merflidj uou allen, bie mnn tnä ba[)in t'ennen

gelernt, olö fein ganjeö äl^efen uon bent ©eiuotjnteu nbftad). ©r mar tief vcv-

jenft in feine '^^iartitur. Sev Satlftab fdjien bie Söeiuegungen gans med)anifd)

felbftänbig auö5ufü[)ren. Daö Sveobener Drd)efter aber fjatte fid} barau ge=

robijnt, Dom oufnievtfaniften 3ruge beö Seitenben ftetig überiuad)t ju werben.

©d)umann bagegen feilte biefelbe bcgeifterte Eingebung an ben 5tunftftoff,

n)eld)e er felbft bemfelben aug natürlidjem orange roibmetc, aud) bei benen

üorauö, bie ifirem £eben§beruf burd; möglid)ft üoHfommene 33el^errfd;ung if)reö

SnftrumenteS (S^re ju gerainnen fud)en mufiten. — 9Ud;t fetten brad)te bie Un=

aufniertfamfeit ber 2lu§übenben ein d)aotifd)eS S)nrd)einanber f^eruor, beffen

I)äufige aBiebevl)o(ung auf ben t[jcilnel)nienben gutprer »eväiveiflungöuoü mirtte.

— 3lber alö inmitten eineö fd)mclH'nbcn ':^.^iano5 tvolj aller 2ßieberf)oUtngen

ein üöUig unf)avntonifd}er .^"»ornton ungejdjlndjt befdjaulid) baveinfd)metterte, ba
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!onnte bie Gntrüftuiui mir übevöoten icerben burd) bte 33eimmbentng ber fiel)

ftetg gteid)(ilcibenben ©ebulb, mit ber ©d)umann jebeömal ben Slattftab auf bao

^utt legte, etiuao cvrecjt in bie §änbe rief), aber mit l^oflidjer 5veuubUd)'Ecit

um abermalige 3Bieber[plung ber ©teile bat.,,]

§ier fjaben (Sie jugteirf) eine ^^otij für bie 36itung, ba ^^r

ßorrefvonbcnt nie in ein Goncevt fommt unb bod) barüber fd)reibt!

®in 23erfe()en beS Seipjiger Goncertavrangementä luar cö t)ietteid)t

and), baf5 fie ba§ <BtM ju ^Jlnfang beg ßoncerteä festen. 3)ie Scene

Ijat in il)rcr ganzen ©eftaltung einen Sd)Iuf5cfjara!ter ; bie einzelnen

Xi)i\U finb feine auögefü()rten; e§ mu[i adeö rafdj unb runb ineinanber

greifen 2C., um jur l^öd)[ten ©pil^e, bie mir in bem er[ten 9(uftreten

ber 2Borte: „®a§ Gn)ig=9BeiI)Iidje jicijt uns (jinan,, (furj uor 3(nfang

be§ lebfjaften ©djIuftdjoreS) 311 fein fd;eint, ju gelangen.

^iun genug — unb fe()en Sie fel6[t in ber Partitur nad), bie

id), wenn Sie raotlen, gleid) jiufci^idc.

§'reunbfd;aftUc|en ©ruf}.

Bresben, b. Iften Sept. 1849. dl. Sdj.

(N. Z. f. M.)

©reiben, b. 18ten September 1849.

Sieber ^reunb,

9t(Ie§, n)a§ \d) üon ^finen über „^auft,, gelefen, I;at mir grofee

fyreube gemai^t. S)er äu|3ere (Srfolg roar mir cor ber Sluffül^rung

!Iar; id) i)ah^ feinen anbcren eriuartet. Stber ba^ idj ßin^elne mit ber

3}Iufif treffen mürbe, raupte id) rool aud). W\t bem ©d)hi^d)or, roie

<Sie if)n gef)ört f)aben, mar id) nie jufrieben; bie jmeite S3earbeitung

i[t ber, bie Sie fennen, gemi^ beiraeitem üor,^ujie(}en. ^dj mäl^lte aber

jene, ba bie Stimmen ber jroeiten Strbeit nod; nidjt ausgefdjrieben

maren. ^v. einer 2öieberI)oIung ber 9(uffü(}rung in S. roäljle id^ ge=

mifi bie anbere. Unb bann fül}re id; moljl aud) nod) Ginigeö au§ bem

Iften 3:^eit be§ „^auft,, auf.

Heber [Der 5iame ift fortgelaffen; id; oecmutfje, bafe uon 5uUu§

9tie^ bie 9tebe ift ] finb Sie im ^rrtfjum. Gr ift ein cl)rlid)er Hünftler;

id) IE)abe bie Seraeife, unb :,uiar in 5)knge in ."pänben. Gr f)at fic^ meinen

2 cfuimaiin'? £c6fii. II. 7
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Seftrebungen immer l)öd)ft t[}eilnel)menb gezeigt. Unb er luäre nid)t

ber, ber er i[t, inennä anber§ roäre. Senn ein ^ünftler, ber feinen

3eitgenofjen, ben befferen, bie 2lner!ennung i(}re§ ©trebenö ücriueigert,

roäre -^u ben 9>erIornen ju jäfjlen — unb t)on biefen nel)men ©ie

nur an^.

IXeber^aupt iv)ei|5 \d) nic^t, roaä man mit ber fogenannten ^\6)U

anerfennung mitt, mit ber \d) fjeimgefudjt fein foH. 2)o§ ©egent^eil

mirb mir oft unb in uollem '^la^^ 5ut()eil — unb roie oft [)at ^l)re

3eitfd)rift bie SSeroeife baoon gegeben. Unb bann Ijabe id), roenn

aud) meine profaifdjen, bod; fel^r überjeugenben in ben Verlegern, bie

jiemlid) nad) meinen (Sompofitionen uerlangen unb fie fef)r Ijod) be=

jal^Ien. [5BeId)e Sefd^eibenl^eit ©cfiumann'ä fltebt fid) r)ier hmb! ®ie £>ono=

rare roaren nie l^od} bemeffen, unb bafe fid) bie 5ßerleger nid^t naä) feinen

©ad)cn brünetten, getjt aviö fo mandjem biefer Sriefe I)eruor. SBurbe bod) ein

imb baffelbe 2i>er! biöroeilen sroei ober brei SSerlegern offerirt.] ^d; fpredje

nid)t gern oon berlei 2)ingen, aber id) fann ^t)nen im 2>ertrauen mit=

tl)eilen, rote 5. 33. ba§ ^ugenbalbum einen 2lbfa| gefunben, roie roenig

ober gar feine Söerfe ber neueren Q^^t — bie§ i)ah xä) com SSerleger

felbft — unb baffelbe ift mit nielen Sieberf)eften ber %aU. Unb roo

finb bie (Somponiften, beren 2Berfc alle gleidje ^Verbreitung fänben?

9BeId) nortrefflid^eS Dpu§ finb bie S5ariationen in S)9JJoII oon 9Jten^

belöfotjn — fragen «Sie einmal, ob beren 3Serbreitung nur ein SSiertel

fo grof5 ift, alö 5. 33. bie [ber] Sieber ofjue Sorte. Unb bann, roo ift ber

allgemein anerfannte (Somponift, roo gibt e§ eine oon Stilen anerkannte

Sacro-sanctitas eineä 2Berfe§, unb roiire e§ be§ f)öd)ften! — ^reilic^

l)ah \d) e§ mir fauer roerben (äffen, unb sroan.^ig ^sal)re Ijinburd), uw-

befümmert um Sob unb 2^abel, bem einen ^kU jugeftrebt, ein treuer

Wiener ber ^unft ^u I}eif5cn. 2lber ift eö benn feine ©enugtf)uung,

bann non feinen Strbeiten in ber SBeife gefprocl^en ju feljen, roie ©ie,

roie 2lnbere eö oft tf)aten. Stifo roie gcfagt, idj bin ganj aufrieben

mit ber 2lner!ennung, bie mir biöljer in immer gri3^crcm ^Jiaf^e jutfieil

geroorben. 5}iit 33ornirten, ^littelmä^igen freilid) füljrt einen ber

3ufall rooI)l aud) jufammen, um bie muf5 man fid) nidjt flimmern. —
2Begen ber Dper tfjun Sie oorberijanb nid)tg. 33in ^fjnen übrigen§

red;t banfbar für ben guten 9BiI(cn.

S^re 5[Rufifalien fönnen «Sie ju jeber ^dt ^aben; fd)reiben ©ie

mir, ob id) fie :3f)nen fdjiden, ober bi§ auf ^I)re ^ief)erfunft roarteti
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foü. — Senbet ^Ijmn ^iftnev feine 3>erlag§artifel nic^t ju? 2)ann

roerbe id) e§ t^un. Gtraaö in ber 2(rt, rcie baö ,,©panifd}e 2ieber=

fpiel,, ift, ^abe ic^ (glaube id)) nod) nid)t gefd)rieben. ©e§r glüdlid^

lücir id), als ic^ baran arbeitete, ^d; raünfdjte, ©ie fjörten e§ oon

üier jdjönen Stimmen — loie mir eä ^ier cjcfjört.

^reunblici^en ®ru^ uon

^fjrem

ergebenen

9i. ©d)umann.

2)ie ^sartitur beö „^auft,, mi3d)te id) fobalb wie möglid) rcieber

f)aben.

Jltt '? [3tbre[fat nid)t ermittelbar.]

@eel)rter ^err,

DlJ^it Sejug auf ^^r »or Hurjem erhaltenes ©(i^reiben beel)re id)

mid) ju erroiebern, ba^ e§ mir nur ^-reube mad)en fann, mit einer fo

rool^langefel^enen ^irma in 0efd)äft§üerbinbungen ju fommen, unb ba|

\ö) 6ro. 2öo{)Igeboren fpäter bestjalb roeitere 3[Ritt[)eitung mad)en werbe,

^m 2lugenblid \)ah^ id) nur einige (Sompofttionen bebeutenberen Um=

fangg fertig, fürseres nid)t.

©obalb aber ettoaS ^^rem 3."Öunfd)e mir entfpred)enb ©c^einenbeg

fertig roerben follte, roerbe id) nid^t üerfef)len, ^^nen bauon S^^adirid^t

5,u geben.

©uer äßof)Igeboren

2)re§ben, ergebener

ben 8 Dctober 1849. m. 6d)umann

[Dtto £ubiüig, ber ^od^6ebeutenbe Sid^ter ber „5Diacca6äer„ unb beä „6r5=

förfter,, rourbe am 11. ^^ebruar 1813 511 ©iöfelb (3Keiiüngen) geboren, ^ßoe«

tifd^es 3;alent unb Begabung ?)Ur SDhifif mad^ten i()n lange B^it in ber SBabt

feinet Setufeä fcf)»üan!enb. 1839 icanbte fid) Subtüig narf) Seipsig unb ftubirte

unter 3!JJenbel5foE)n. ©ein Dtgelfpiel foU bamalä großes 2(uffe^en erregt ^aben.

2)oc^ bie ^leijbarfeit feines 'JJerüenfvftemö unb öftere lüieberfefirenbe Krampf;

anfalle ätnangen i^n, bas geraäf)Ite ©tubium fallen ju laffen. '^^^i befdjlojj
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Subraig (1842) fid) gan5 ber 'ipoefte 311 lüibmen. 1850 fiebelte ev naä) Sreäben

über, üorbem mo^nte er in SJietfeen unb ©arfetiarf). ©ine langrcierige Äran!f)eit,

bie il^n Saläre Ijinburc^ an'ö 3^'"""'^ bannte unb beren erfte Slnfänge breifeig

Saläre jurüdbatiren, befreite i^n am 25. g-ebruar 1865 non einem Safein,

baö ifim fd)IieBHd) jur Saft ju icerben bro^te. — ®in jnjeiter Srief ©d)iimann'ö

[jat fic!^ im ^)tad}laffe Subroig'i nid}t aufgefunben.]

©ee'^rter §evr,

grau (Sbuarb ©eorient l)at mir vor einiger 3eit fi^on oon ^^ren

bramatifdjen ©tüd'en gefprod^en, unb aud; mitgetl}eilt, ba|5 ®ie früf)er

felbft SRufifer unb früfier ©djüler be§ Seipj^iger ßonferuatoriumö

luaren. 2)er Sauf be§ ©efprädjs füfjrte unö bamalS auci^ auf bie

Dper, Dpernte^te k.; 93iab. Sewrient aufwerte, fie glaube, ba^ ©ie fid;

»ietteid)t aud) an foldjcr Strbeit 6etl)eiligen n)ürben, unb baj? fie mit

^()nen felbft barüber fpredjen luürbe. ^d) raeij? uidjt, ob £e|tereö

gefd)e{)en. 9Sie bem fei, ©ie mürben mid) burd) eine ^diz 3lntroort,

ob ©ie lu einer berartigen bramatifd) -- mufi!alifd)en Slrbeit geneigt

mären, ju ®an! uerbinben. Unb ba ©ie, mie id) eben geijört, augen=

blidlid) in S)re§ben moljnen, fo märe ja ba§ Sßeitere leidet münblid) lu

befpredjen. 9JIö(^ten ©ie mir benn barauf eine gefällige Stntmort 5U=

lommen laffen

S)re§ben, Syrern

b. 25ften Dct. 1849. ergebenen

(©rof^e 9ieitbal)n gaffe 9tobert ©d;umann.

mxo. 20. 1 ^Treppe)

^n ^xan^ ^xenM.

S)re§ben, ben 6ten Tiov.

1849.

Sieber ?3-reunb.

®5 ()at fid) jel^t mit jiemlidjer ©emiJ3l)eit entfdjieben, baf5 mir

erft in ber legten !äi>od)e beö Januar nad) S. fommen. S)en beige=

fd)loffenen 33ricf I)abe id) baljer foglei(^ an §n. 2B. beförbert.

2)ie ©i)mpI)onie üon ©pinblcr tenne id; je^t auö ber Partitur;

fie ift jcbenfallS ber 2luffül}rung mertf), unb, raenn aud) in ben ^lo-

liuen nid;t ungeroö()nlid), ober neu, fel)r mirl'ungSnoIl inftrumentirt.
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unb namentltd; ber Ifte Sa| red;t lebenbig empfunben. 6te fbnnen

fte, follte er fie ^i)nm 5u|d)idfen, getroft geben. 2(u(^ eine Duuerturc

oon 6. 3.1'ettig fann iä) ^Ijmn fe()r empfetilen. [Siefe .Cuoerture, bie

einen etmaö »erblaßten Ginbrud niatf)t, [)a5e tc^ im 3[Ranufcript gefeiten.]

9:i>ünfd)en Sie, fo fd)reibe id^ i()m, baf? er fie 3^)"^^ 5U)'d)id't. ©ie

muffen burdjauö auf .^ebung ber jüngeren Talente bebad)t fein.

lieber bie 9lecenfion meiner 6{)orbat(aben l}ah' \d) m\ä) i()rer

SCufrid;tigfeit roegen gefreut. SIber ,,§ärten„ mü^t' id) feine (ber Xej;t

mü^te fie benn redjtfertigen) — unb gegen ba§ „SJladien,, proteftire

ic^ auä) feierlid). Gin ganj abfd;eulid;er 33egriff, oon bem ic^ ni(^t§

roiffen roill. @ela. [jDxlIer fagt in bem, (®d}umann gemibmeten) JJad^ruf

üom 1. Sluguft 1856 — bafe er feinem ©eift ju Diel abcerlangt [}ätte: „e§ fottte

il^m fein &eniuä in ununterbrodjenem keimen unb S8Iüf)en unb SReifen feine

golbenen Slepfet ju g^B^" legen.,, ©eiüi^ I)at (Sd)umann niemals etroa§ ge=

mac^t, in bem ©inne ber 2lr£ieit eineö voutinirten 9JJufiferä. 3(ßer raenn ber

Sämon feineg Seibens feine geele quälte, bann mufjte bie göttlid^e 9]lufe

trauernb flieljen.]

2tber, lieber ^reunb, roie tonnen Sie fo lange unb langweilige

2Irti!eI aufneljmen, wie ben ß. ©oI(mi[c]f"fd)en, unb ben über franjöfifii^e

9Jii(ilairmufif — jöeil bamit feinem SJienfdjen etroaä geljolfen ift.

©obann madje idf) Sie nod^ auf etroas aufmerffam. ^6) finbe bie

eigentlidje ^ritif be§ 33latte§ auf gute unb roürbige 2öeife vertreten.

9J(it i^r in 3Biberfprud) fielen aber fe§r oft bie 5"eui'^etongnoti§en —
fe^r jum Schaben ber ^unft. 3)enn, menn e§ auf ben 33ürberfeiten

5. ^. f)ie^ „be§ -ön. .<5alet)i)'§ neufte Dper überbietet feine le^te nod;

an öä^lidjfeit unb Unmufif :c.„ fo flel)t auf ber legten ^um ßrftaunen

für ben Sefer: „§errn ^alet)t)§ neufte Cper ift mit bem immenfeften

SBeifatt ic. 2c. :c. gegeben morben,,. 9?un fagen Sie üielfeid;t, ba§ Ie|=

tere ift ^-actum — ja roenn man nid)t roüfjte, roie ber imenfe 35eifaH

gemadjt roürbe, unb roo er für (laffen Sie'§ gerabegu gefagt fein)

®elb unb gute 'Borte ju f)aben raäre, namentlidj in ^ariS. S)ie§

beifpielraeife.

©in ä^nlidjer g-att roar neulid^ mit ^n. Salfe — einem roa^ren

mufifalifdjen S^augenidjts. Sa§ Sie alfo auf ber einem Seite burd;

bie guten Seipjiger Äritifen nullen, baö »erberben Sie Sid; roieber

auf ber anbern.

Segen Sie nidjt fo roenig SBertf) barauf; gerabe biefe fleinen

^fioti^en nimmt baö publicum für geroifferma^en §iftorif(^ = glaub=
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töürbig an. 5Reiner 2lnjid)t nad) mu^ ein Slott in jeber feiner 5Ru=

6ri!en in bemfelben Sinne beftructio ober probuctiu auftreten unb non

einem SDIobelunftler, über ben man überl^aupt nid)tg ju fagen roeif?, brandet

man überfjaupt nid)tg '^u miffen (fo über bie gri3|5ere 2tnjaI)I ber 2Sir=

tuofen). —
Ueberlegen ©ie ©id;, ma§ id) gefagt, lieber 33, — ^d) Ijab'g gut

gemeint, ^ä) münfdje nid)tö auf ber SBelt, alö ba^ ^ebem fein gutes

9ted)t rairb. St}r ergebener

(W.)

©reeben, ben 6ten T^ov. 1849.

3Seret)rtefter §err ßapellmeifter,

®§ mar längft meine 3lbfid)t, ber Qntenban?, be§ iälönigl. ^l^eater§

meine Dper jujufdjiden. 3)a e§ fid) nun fo fdjön trifft, baf5 ©ie

felbft, mein alter yerel)rter ^räceptor, an bie ©pi^e be§ ^nftitut§ bes

rufen finb, fo badjte id) mid) ^uerft an ©ie ju menben, mit ber 33itte,

mir in ber 2lngelegenl)eit ^f)ren gütigen 9^at() unb Seiftanb angebei()en

5u loffen.

33ud) unb Partitur fönnen ©ie gteid) Ijaben. „©enooeüa,,! 35abet

benfen ©ie aber nid)t an bie alte fentimentale. ^d) glaube, e§ ift

eben ein ©tüd Sebenggefd)id)te, wie eö jebe bramatifd)e 3!)id)tung fein

fott; mie benn bem ^ejct mel)r bie ^ebbel'fcJ^e 3:;ragöbic j^um ©runbe

gelegt ift.

S)od) ba§ merben ©ic alleö am 23eflen au§ bem S3ud) unb ber

SJiufif felbft l)erauölefen.

3BoIIen ©ie mir benn 3,unädjft mit ein paar SBorten fd)reiben, ob

©ie jei^t 3e^t If)aben, meinem Sl'erfe einige ©tunben ju fdjenfen, unb

ma§ bann ju tf)un fei, bie <Ba(i^^ fd)netl »ormärtS ju bringen, fo Ijaben

©ie nielen 35an! im 2Sorau§.

§r. t)on llüftner f)at fid) unö bei unferer leisten 2tnn)efent)eit in

33erlin fel)r artig gegeigt, ©o aud) ®raf 9iebern.

^n Seipjig mirb bie Dper Slnfang ^ebruar gegeben, aud) in

?^ran!furt f)offe id) balb, üon mo auS St)r §r. SSruber [©d)inbel=
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meiner] |ie ju begeljren [o freunblid^ rvax. 2Barum xd) fie l)ier nid)t

juerft jur 3luffüf)rung gebradjt, lüill id) St)nen gelegentlich mittf)eilen.

dlun genug oon mir.

3fJe^men ©ie nod) meinen ©lüdrounfd) jum neuen SÖirfungsfreiS,

auc^ ben meiner ^^-rau, bie fid; ^l^rer immer in alter 2lnl}änglid)!eit

erinnert, [fie (jat gleidifaUö Sorn'ö 6ompDfttionäunterridE)t genoffen] unb

gebenden unferer freunbfdjoftlid).

ergebener

Slobert ©diumann.

Sieb er Ritter,

Stielen S)an! für ©eine 9Jlitt^ eilung. 5Dein 3>orfd)Iag Ijat üiel

^njielienbeg, bod) taud)ten aud) einige SSebenfen bagegen auf. ^n

beiben Sejiel^ungen, glaub' id;, mödjten meine ©ebanfen mit Seinen

eigenen jufammenftimmen, e^c 2)u 3)ic§ jur 2(nnal)me ber ©teile ent=

fd^loffeft. 9Zamentli(^ ift mir aber nod) 3Renbelgfol)n'§ 2lu§fpruc^ über bie

bortigen 93^ufifer in ©rinnerung unb Hang fd^limm genug. 2tud) 5Rie^

fpradf) mir baoon §ur 3eit, alä 2)u uon ^ier nai^ S).[2)üffelborf] jogeft,

unb „roie er nid^t begreifen fönne, baJ5 S)u bie ©teUe angenommen,,.

^ä) fagte 2)ir bamalö nid^ts baoon, um $Didj nidjt ju uerftimmen.

2)arüber, lieber §iKer, fdienfe mir nun reinen 3Bein ein. 35iel

33ilbung trifft man freilid) überall nur feiten in Drd^eftern unb id;

Derftel)e es motjl aud), mit gemeinen SJlufifern ju üer!el)ren, aber nur

nid^t mit roljen, ober gar malitiöfen.

©obann bitte id) ®id) nod) über bies unb jene§ mir 3lusfunft

3U geben. %m 33eften, i<i) frage eine§ nad) bem anbern:

1) Sft bie ©tette eine ftäbtifci^e? SÖer gel)ört sunäd)ft §u bem

33orftanb?

2) S)er ©e^alt ift 750 2;l)aler (nid)t ©ulben)?

3) 3Bie ftar! ift ber 6l)or, wie ftar! ba§ Drd)efter? —
4) ^ft ba§ bortige Seben eben fo tl)cuer, ols 5. 33. l)ier? SSas

ja^lft S)u für 3)ein Sogiä? —
5) Eann man meublirte Sogiö l)aben?
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G) 9Bärc für ben Umjuc3, bic treuere 9ieife !^in nic^t eine billige

(Entfdjäbigung ju erlangen?

7) SBäre ber (Sontract nidjt fo i!,u ftellen, baf? id), ico jid) mir

eine anbere Stellung Böte, auffünbigen ionnte?

8) ©auern bie S5erein§ü6ungen aud) ben Sommer über? —
9) ^Bliebe im Sßinter 3eit ju {'leinen Sluöflügen oon 8—14

'2agen?

10) SBürbe fid) für meine grau irgenb ein a:ßir!ung§!reiö finben

taffen? ©u fennft fie; fte fanu nidjt unt^ätig fein.

Unb nun nodj ein §auptpunct. SSor Dftern 1850 üjnnte \6) nid)t

abfommcn. 53ieine Dpcr mirb im gebruar ganj beftimmt in Seip^ig,

unb balb barauf uermut()Iid) aud) in granffurt, in Singriff genommen.

S)a mu| idj natürlid) babei fein. Heber all biefeS bitte id) ©id) nun

mir 3lu§funft ju geben unb bann mollen mir baö Söeitere befpredjen.

©el)r fdjuier mirb unö bie 2:rennung uon unferm ©adjfenlanb merben

— unb bod) ift'S aud) l)eilfam, au§ bem gemolinten J^reiälauf ber

3>er^ältniffe einmal roieber ju neuen überjugeljen. ©onft finb mir

l)ier fel)r tl)ätig. ^lara giebt mit (Sd)ubert [Goncertmeifter g-ranj ©d}ubert]

fel)r befud)te ©oireen; ic^ l)abe eine 2luffül)rung ber ^eri oor unb bin

mit einer grofjcn 2lnjal)l 2trbeiten unauSgefe^t befd)äftigt. darüber

in meinem nädiften 33riefe me^r. §abe nodjmalö Ijerjlidjen Sanf, ba^

S)u meiner gebad)t in ber (Baäjt; möge bie roeiteren ®ntfd)lüffe ein

guter ©eniuS leiten. SS^aufenb ©rüf3e non meiner ^-rau an bie ©einige,

mie an 1)\d).

3)v b. 19ten 9ioü. 1849 91. ©d)umann.

[®re§benj

S)re§ben, ben 20fteu 9toü. 1849.

Sieber §err 3iU)iftling,

gür'S erfte einige 35cmcrfungcn ju ben beiliegenben ®ad)en.

3um eid)enborf[f]'fd)en Sieberfreis. müufdjte id) einen entfpred)en=

ben Xlmfdjlag, iueUcid)t filber= ober afdjgrau, nur mit ben Sorten:
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Sieber!rei§

oon

^. %xi)x. V. Gic^enborff

für ©efartg eine Singftimme

mit Segleitung beo ^ianoforte

oon

m. S.

Dp.

3)aö ift roof)I fcf)nel( gemad^t. ©enben Sie mir gefälligft aber

einen ^robebrucf. [S)ec £iebetfreiö unb bie i^reisteriana gingen in ben 58er=

lag SBl^iftttng'ö über.]

2)ie ^reisleriana finb ftarf reotbirt. ^ä) oerbarb mir leiber in

frül^eren Reiten meine Badjen fo oft, unb gans mutfjroilliger Söeife.

3)ieö ift nun a\i^^ auggemerjt.

Sie nun aber n3egen be§ Stitetg? ©ine Slnbeutung ^rei^Ier'g ift

nirf)t gegen meinen Sinn. 5Der .*oa§linger'fc^e fdjeint mir freilid) etroaS

;)U I)anbgreiflid). Sprechen Sie mit SBenjel barüberl Soffen Sie ent=

roeber ben JpaSlinger'fc^en copiren, ober einen neuen madjen, roo

üieUeidjt nur bas 2öort „^ret§Ieriana„ au§ einer p(jantafti)d)en 5>er=

^ierung I)erau5gudt. ^ebenfallö fenben Sie mir and) baüon einen

^^robeabjug. —
3um Opus 51 raupte xd) nid)t§ roeitereS ju ermäfjnen.

S)ie e^orgefänge Dp. 62. 67. 75. ^b' id) S^nen mit 8 2;f)aler

©olb angefefet für ben Sogen, alfo etroaS billiger, alg id) früfier

fc^rieb. 2Son Dp. 67 u. 75 ijah' \d) im 2(ugenblid aber fein Gremplar

^ur §anb.

35ered)nen Sie fid^ e§ öann, unb fenben Sie mir efjemöglidjft

nun bie 3ied)nung, ba id) mid) aui^ mit bem 6f)oroerein ^ter ju be=

red^nen fiabe.

2)a§ 2te A^eft ber 6f)orbaIIaben mögen Sie nun aud) bruden

laffen; es ift mir red)t.

So uiel für ^eute. Wü freunbfdjaftlic^en

©rüfeen

dl. Sd)umann.
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(A. D.)

S5re§ben, ben 29ften ^Zouemder 1849.

. . . ©nblid) barf \^ aber md)t länger fäumen, Sl)nen nad) fo langer

3eit, unb n)a§ für einer, einen ©ru| jn fdjid'en .... 2(uf mid) I)at bic

gan^e S^'xt anregenb im I)öd)ften ©rab geroirft. 9lie roar id) t{)ätiger,

nie glücflid)er in ber 5!unft. 5}land)eö i)ah' id) jnm 2l6fd}lnJ5 gebrad)t,

rm^x nod) liegt non planen für bie 3"twnft nor. 3:i)eilna()nie non

fern unb nal) gibt mir aud) baö Semuf^tfein, nidjt ganj umfonft ju

roirfen — unb fo fpinnen unb fpinnen luir fort unb ^ule^t unö fclber

gar ein. ^m ,^aufc ficl)t e'3 fel)r lebenbig au§. g-ünf ^inber fpringen

I)erum, fangen fdjon [an] auf SJiojart unb Seetfjonen ju laufd^en. S)ie

grau ift bie alte, immer norraärtö ftrebenbe .... 2lud) ber Äird)e

i)ah' x6) mid) jugeroaubt, nid)t oljne 3«9en. 6e{)en ©ie ©idj einmal

baö 9tüdert'fd)e ^ilbüentlieb an, obrool)! e§ [oon] uornfjerein mit iRüdfii^t

auf einen fdjiüädjeren (@d)mäd)ere§ leiftenben) 6^or gefdirieben ift.

3lud^ au§ ?^auft ift uiel beenbigt, roie benn and; bie Dper ju Stnfang

näc^ften ^af)rcg öffentlid) erfdjeinen mirb

jln i- ^. ^Äangofb.

©reöben, ben 2ten S)ecember

1849

3Serel)rter §err,

©in 9Bort ber ^reube unb beö 5Danf'cö luoKtc id; 31}nen fd)iden

für '^i)U .^ermaüöfdjlad)t.

©ie rourbe geftern i^um erftenmal, unb menn and; nid)t in aller=

«ollenbetfter äßeife, fo bod} red;t gut gegeben.

9cad) bem Segeiftcrten , roaö ©ie geboten, fjiittc man glauben

follen, bie Wi\x\ii müffc ben beuten— Seetl^ooenfd; ^u reben — Junten

au§ ben Slöpfen fdjlagcn. 2lber eö giebt faum ein timibereS publicum,

al§ ba§ l)iefige. Stuf ba§ Wld)x ober Weniger be§ äuf5eren 33eifallö

!ömmt ia überljaupt nur luenig an. ©ie muffen ben Sol)n in fid;

füljlen, in ber 2lnertennung ber lünftler, bie '^^ntn im allerreid)ften
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3JlQ^e jufömmt. 2)amit roill \d) aber m(f)t fagen, ba^ ber .'oermans^

fdjlad^t ntd^t aud) ein populärer Grfolg köorftänbe; er roirb nid)t au5=

bleiben. Slber bie Reiten finb böfe; bie 2)eutfd)en muffen fid) befd)ämt

abrcenben öor fo begeiftertem Siebe — je|t. Sßirb e§ anber§, beffer

roerben? Sföie es fomme, es ift baä @efd)äft ber ^unft, ben 9[Roment

f)e]^rer Segeifterung unter ben i^r eigenen S^^c^en feftju^alten. Sie

ijahtn eö getfjan, unb fo nehmen Sie e§ freunblidj an, roenn id) in

ben ^ranj, ber ^Ijnen bafür gebüf)rt, and) ein befc^eibenes Slättdjen

€infled)ten rooUte

Sf}r

I)od§ac^tung§üoII ergebener

9i. ©d}umann

Bresben, b. 31en 2)ecember 1849.

Sieber §iUer,

2)ie ganje oeit ()er litt id) an ^opffc^merj, ber mid) an aßem

Strbeiten unb Ssenfen I)inberte. 2)a^er bie etroaS oerfpötete 2(ntrcort.

3)ein 35rief, alle§ roaS 2)u mir fdjreibft, mad)t mir immermc^r

Suft ju SDüffelborf. Sei nun fo gut, mir ^u f(^reiben, biä mann Su
glaubft, ba^ bie Ferren SSorftänbe einen beftimmten 6ntfd)Iu^ roegen

2lnnal)me ber Stelle con mir roünfdjen. 33raud)te id) mid) nid)t oor

Dftern ju entfd)eiben, fo märe mir ba§ am liebften. ^ä) merbe Sir

fpäter fagen, roarum? — ^Rod) eine§: ic^ fud^te neulid) in einer alten

@eograpI)ie nad) Ütotijcn über SDüffelborf unb fanb ba unter ben '5Rerf=

TOÜrbig!eiten angefü()rt: 3 9tonnenflöfter unb eine ^rrenanftalt. S)ie

erfteren laffe id) mir gefallen altenfalls; aber ba§ le^terc mar mir

ganj unangenet)m ju lefen. ^c^ mitt Süir fagen, roic bies jufammen:

f)ängt. 3>or einigen ^a^ren, mie ®u S'i^ erinnerft, roo()nten mir in

?!Jla:ren. S)a entbedte ic^ benn, ba^ bie ^auptanfid^t au§ meinem

^enfter nad) bem Sonnenftein ^u ging. Siefer 3tnbUd rourbe mir

jule^t gang fatal; ja, er üerleibete mir ben ganjen 2lufentr)alt. So

backte id) benn, fönne e§ aud) in Süffeiborf fein. Sßielleid)t ift aber

bie gan^e iKoti^ unridjtig, unb bie 2lnftalt bann eben nur ein ^ranfen=

l)ou§, mie fie in jeber Stabt finb.
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^(^ mu)5 mid) fel)r üor allen meland^oüfd^en (Sinbrüden ber SCrt

in 2td)t nel^men. llnb leben roir 9)luftfer, ®u loei^t e§ ja, fo oft

auf fonnigen C^ijfjen, fo fdjneibet baö Unglüd ber 2ötr!Iid)!eit um fo

tiefer ein, wenn eo ftd) fo nad't üor bie 2lugen ftefft. ^Piir roenigftenS

gel^t eg fo mit meiner fel)r lebfjaften ^l^antafie. (Erinnere id) mid^ boc^

anö) etroaS ät)nlid)eö üon @ötl)e gelefen ju Ijaben (Sans comparaison). —
S)ein @ebid}t ,;,ur (Srinnerung an 6()opin l)ab' ic^ gelefen unb

S)ein aUgeroanbteS 3;ialent barin berounbert. 2(udj id) (jatte l)ier eine

^eier cor. Sie 33el)örbe fdjiug mir aber bie g-rauen!ird)e ah. 3Bir

maren fef)r ärgerlid) barüber.

3)a fällt mir ein 2)id) ju fragen, roirb im nädjften ^aljre ein

9if)einifd)eö SRufiffeft ju Staube fommen'? Unb in meld}er ©tabt?

@g fottte mir eine ^reube madjen, babei mitmirfen ju fönnen, unb

fd)ien mir eine gute @elegen()eit, mid) in ben 9lfjeinlanben ein^ufüljren.

©djreibe mir, roa§ S)u barüber benfft.

2leu|erft fleißig mar id; in biefem ^al)x, roie id) ®ir rool}! fd^on

fdjrieb; man mu^ ja fd)affen, fo lang e§ ^ag ift. %ud) fel)e id) mit

^reuben, wie bie 3:^(;eilna(}me ber Si>elt an meinen 33eftrebungen met)r

unb mel)r rcäcJ^ft. 2lud) bieS fpornt an. ^öinft S)u nidjt üor ©einer

gänjlic^en lleberfiebelung nad) Höln nod) einmal I)iel}er? (S§ mar immer

bie Siebe baüon.

Wlit ^er^lid^em ©ru^
2)ein

Sregben, ben 19ten See. 1849.

©ee^rter ^^reunb,

9hir menige S^iUn finb mir ^I}nen ju fdjreiben (jeute oergönnt.

©eit a6)t 2^agen leibe id) an einer Slugenentjünbung, burfte bie ganje

3cit I)er meber fd;reiben, nod; lefen. ©rft feit geftern geljt e§ etma§

beffer. S)od) muf5 id) mid) nod) fet)r fd)onen.

3ur Bad)c, unb jur (Srtlärung beö beifolgenben Sllbum. ^d)

f)atte S3renbel im Qntereffe §ärtel§ gebeten, üon letzterem momöglid)

nod) üor bem ^eft eine 3In^eige in feiner Rettung erf(^einen ju laffen

unb ©ie üorfd)tagmeife ju meinem Äritifer angefül)rt, ba ©ie mid).
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ertaub'' irf), oon Sitten mit am beften werfte^en. @r fd)rei6t mir nun,

üor bem gefte fei ein ®rfd)einen öer ilritif n)o()l nidit me()r möglid),

er roäre aber ganj bamtt etnoerftanben, ba^ «Sie bie Slnjeige über^

näl^men, ^u biefem ^mcd lege id) nun baö ©jemplar bei. 6ie merben

ee am beften auöfpredjen, mag idj bamtt gemeint i)abz, rote id; nament-

\\ä) bem ^ugenbalter angemeffene ®ebid)te, unb §n)ar nur üon ben

beften SDidjtern, geroäfilt, unb roie id) üom üiieidjten unb {Sinfad)en jum

6d)iriierigern über^ugeljen mid) bemidjte. ?OZignon f(^Ue[5t, afjuungöüott

ben 33lid in ein beroegtereö (Seelenleben ridjtenb.

9Ki3d)te e§ ^^nen benn eine 2(rbeit fein, bie (Sie gern machten!

3>on 3§nen felbft »erlangt eg mid) balb ©enauereg §u ^ören. So lange

fal) id) auc^ nid)t§ üon ^tjren ßompofttioncn. ©ein Sie melmalS ge=

grüjjt unb l)ören nid)t auf, in ber ^unft ju uergeffen, roaS Sßiber

[roärtigeS — im Driginat abgeriffenl baö Seben ju Reiten bringen mag.

2)er

S^rigc

di. Sd)umaix.

Söottten Sie mit ein paar ^Q\hn beä l)öd)ft anmutl)igen 2^itel=

blattee ern)äl)nen, fo würbe e§ mic^ [mir] beä t)erbienftlid)en ^ünftlerg

falber, ber e§ gemad^t, lieb fein [Subiu. 9iid)ter].

2). D.

[©§ fei an biefer Stelle geftattet, bie Erinnerung an einen ber

tapferften 3[sor{'ämpfer S(^umann'§: Souiö ®l)lert n3ad)jurufen, beffem

3:alent rair üiele poetif(^e unb treffenbe Sporte über bie Sd)umann'fd)e

9Jiufe üerbanf'en. Sie finben fi^ jerftreut in ben „^Briefen über

5Rufif„ unb l)aben ben fd)önften Stugbrud in bem 2tuffa| „3bbert

©d)umann unb feine ®d)ule„ (Sii^onraelt 33b. I.) gefunben. T)ie§ ©ffai)

gilt mir perfönlic^ als bie roürbigfte oon fämmtlid)en Sd)umann'ö

©eniuä bargebrad)ten fd)riftftellerifd)en §ulbigungen. 2)enn nid)t mit

trodenen 51>ortcn unb !ül)lcr 3}tiene barf ber 9]ortragenbe über bie

(oon bem Sd)immer ber Stomantif übergoffenen) 93Jer!e beo märd)en=

l)afte[ten ber ?Otufifer fpred^en, nein, bie ^oefie fott bem 9iebner bie

3unge liefen, ©erabe in Sd)umann'ö ^ünftler^Grfc^einung fd)lief5en bie

Sd)n)efterfünfte einen fo innigen 33unb, bajj oft ber DJiufifer l)eimlid)

mitsufingen fdieint, raenn ber bid^terifd^e ©enoffe feine 3ftebe anl)ebt. 3>er=



— 110 —

mödjte mau bcn Jliuvjeln von ©d)umann'§ 3;:alent nadjjugraben, mau

roürbe auf bem ©ruube i^rer v]?^fIauJftätte 3}tufif" unb ^oefie oft in

lraultd)er SSeridjruug unb 9]erfd}liuguug geroaljreu. 'J>iettei(^t, ba^

fdjiiefjlid) ber SRufifer bem ^oeteu befieljtt, aber md)t felteu Meibt

bem 5)id)ter ba§ le^te 2öort. Sä^t ja 5. 33. «Sd^umanu am ©übe

ber ^tuberfceueu beu Siebter felbft fpredieu. — Soui§ ©tjlett nun,

eine gleidjfattS fdjriftfteUertfd) Ijoä) ueranlagte, bem SSorneljmeu ju=

geroanbte 5Katur, I)at — fielet mau von einigen Ueberfd^roänglidjfeiteu,

wie jie feiner 2tugbrud§n)eife eigeutfjümlid^, ah — für 2lUe§, mag er

über ©djumann gefagt, beu ridjtigen ^ou getroffen. 2Surbe fd;ou

be§ roertfiüollfteu feiner ©ebaufen über ©djumaun ©rroäfjuung getfjan,

fo fann x6) e§ mir uid)t uerfagen, au§5ug§tr)eife beu 3>orIäufer beä 3lr;

ti!el§ „©(^umaun unb feine Sd)ule„ mitjutljeileu. ®r ftammt au§ bem

^a§re 1849 unb rourbe unterm 7. S^oöember öou Königsberg au§ in

bie 2ßelt gefaubt, ^n roeld^em 33Iatt er bamalS erfd)ienen, ent^iel^t

fid) meiner c^enutnif?; iebenfallS miffen tooI)I nur 3Beuige nod) oon

feinem Ü>or(}anbenfein.

33ei 2)urd)Iefung be§ Sluffa^eö roolle mau fid) oergegenroärtigeu,

ba^ je meljr bie mufifalifdi=fd)öpferifd)e Kraft od)umauu'ö jur ®utfals

tung gelangte, ber in beu uierjiger ^afjren auf'g §öd;fte angeroadifeuen

©d^d^ung 5RenbeIfo!^n'§ eine Dppofition fid) gegenüber fteUte. 2Bie e§

eben ju aßen Briten geraefen, 'i^a^, lüenn ^,uiei bebeutenbe ^^^ioibua*

litäteu ©djulter an ©djulter leben unb inirfen, 3(nf)änger unb Sefeuner

if^rer ^Heligion fidj um fie fdjaaren, unb 2tnberäbeufenbe mit ©d)roert

unb ^-euer bebro{}eu, fo aud) bei beu "iparteien ber beiben großen mo=

berneu 9)Ieifter. Uneradjtet, ba^ bie beiben .V)äupter ber g-reunbfd)aft

pflegen, unb bieö jeber auf feine 9Beife befunbet, ©djumann burd;

feine cutf)ufiaftifd)eu Slusfprüdje über ben ^rcunb in ber ^eitfdjrift,

9}ieubelöfol)n burd) bie 2(uffü()ruug ber ©d)umaun'fd;en Sinfonien

(B u. C,)/ tobt ber Kampf ^a^jr^ef^nte — unb bi§ auf unfere ^age

finbet bie „Segeube oom 9^eib 5)leubelefo()n'g„ nod) gläubige ©eeleu.

(S()Iert fpielt in feinem 2lrtifel auf ^^n loiberlidjen (SompetensconfUct

jroifd)eu ben beiben Heerlagern ber mobernen 9)iufif an; uid)t§ liegt

il)m ferner, aU in ben mi^tönenben 3tccorb ber ^-auatifer beiber ^ar*

teieu ein5ufet^en. Slber er roirb roarm bei feinem 2;I;ema, unb fprid^t

in geljobener ©timmung oon feinem ^beal. Saufd)en wir feinen, un§

fo red)t in bie ©timmung jener o^itp^riobe ocrfe^enbeu 'ii^orten, bie
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übrigens and) für bte ©egenroart, mit geringen ©infdjränfungen, ifiren

2Öert^ üoll behalten i)a6en. „2Öar Seet^ooen bie i^unft{)öi)e ber

flaffi[d)en ^^i*/ \^ ^ft ®d)umann bie ^nfarnation unfereä mobernen

,3eit6erou|tfein§ geiüorben. 2(6er er Ijat fdjon bie i'ünftleri]d)e Söfung

aller i^onfliftc gefunben, nad} ber roir im £e6en nod) fdjmerjlid) fudjen.

3Senn er un§ auc^ bie tiefen SBunben unfereö ^erjcns jeigt, fo yer=

Iä|t er un§ nid)t ol^ne 33alfam, ber fie ^eilt: in att' feinem Ailingen

roaltet ein milber, oerföfjnenber ©eniug, ju bem mir un§ men[d)lid)

fjingejogen fü[)Ien. Gö ift nid)t jener fdjmerjlidje ^ampf, ben ber taube,

mit bem 8d)idfal groKenbe 33eett)Oüen fämpft, jener 5?ampf mit ben

©Ottern unb «Sternen, ber immer oergeblidje. Sdjumann's Statur ift

glüdlidjer temperirt: fommt fie je an eine ©renje it^rer ^unft, fo

rettet fie fid) in jenen liebenömürbigen befänftigenben .§umor I)inüber,

für ben STto^art ber flaffifd)e Slepriifentant geroorben. [Sie 3Jtanfreb=

aJtufif, n)elcf)e wai)xi)a\t tragifdje %'öm anjrf)Iägt, voav pvax banaalg 6ereit§

componirt, brang aber erft 1852 in bie £effentlidifeit.] Dft füljrt er un§ in

eine fonberbar belebte SSelt. SSIumen unb Säume barin l)ahen fremb=

artig fd)ijne ©eftalten, ein {)ei^er, bie ©inne beraufd)enber ^uft fd)roebt

in ber 2Itmofp{)äre, ©eftalten, bie an S. 'X. 21. §offmann erinnern, treten

auf uub beraegen fid) barin, felbft 2ri}iere unb Steine geminnen Seben unb

tiefere Sebeutung.- 2;er fü^efte ^ßuber umfpielt un§ balb mit S^ieffd^er

SSalbeinfamteit, balb mit g-reiligratl/ö brennenben Drientbilbern, unb

über bem ©anjen lächelt ber .§immel in lieblidjfter §eiter!eit. S)al)iu

gel)ören feine S>erfudje, bie 9f{üdert'fdjen SRafamen mufifalifd; ju bes

leben, bie ^reisleriana unb mandjc feiner frü^eften 3Serfe. 2lud; liebt

er e§, fid; in ben Strubel eineö italienifdjen Garneoarg ju ftürjen, fid;

mit feinen nationalen 6l)araf'teren ju ibentificiren, fie einzeln ober in

©ruppen gegen einanber ju bewegen; bajroifdjen tritt Chopin ober fonft

ein guter 33efannter auf, unb nidt freunblid) 33eifall. Seine 5Ratur ift

fo primitio=mufitalifd), ba^ fid) in il)m alle Segebenljeiten, alle (i'rfd^ei=

nungen beä Sebenä mufitatifd) reflectiren. 33efonber§ empfänglid) ift

er für Ginbrüde ber ^inbl)eit. ^n ben „^inberfcenen,,, in feinem

„2Seil)nadjt5atbum für bie ^ugenb,, l;at er fid; ein eigen grajiöfeä

®enre gefdiaffen. Unb roen, ber il)n in feinen großartigen Goncep=

tionen fennt, rül;rte eö nic^t, biefen ^UJann mit feinen fd)n)ermütt)igen

Äinberaugen, feiner gebeugten Haltung, mit ben erften, fleinen Gins

brüden befd)äftigt ju fel)en, bie lüir al§ ^inber in unö aufnel^men?
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^n feine SSräutigamsjeit faffen jene Iieblid)en unb paffionirten

Sieber, bie leiber fo raenig 6e!annt geraorben finb : 2)idjterlie6e,

9)Ii)rt{)en, ^raucnliebe unb 2eben. [^e^t finb fte bie Steblinge ber beut=

fd)en 9cation.] 6ö ift ba§ fonnigfte §erj, baö je bie Siebe befungen.

SJtan laffe fid) nidjt abfdiredcn bur(| bie fonberbaren Figuren, burd^

bie närrifc^en 9Zotenföpfd)en, bie oft roie ^obolbe übereinanbcr ftürgen.

35a§ burd)au§ ariftot'ratifdje ©epröge feiner ©djreibeineife ift mo'i)\

grö^tentl)eile an feiner Unpopularität ©d)ulb. Seine 93ceIobie ift fo

fein unb geiftreid) innig, bie Ijarmonifd)e 33egteitung fo romantifd) noK,

Jurj bie ganj^e 2lntage fiat etmaä fo fpecififd) DrigineUeS, baf? e§ ju

feinem 33erftänbnif5 immer fdjon eines geläuterten ®efd)madö, ober bo^

einer reblidjen Sefdjäftigung mit it)m bebarf. 2)a er einer ber ge=

roanbteften (Sontrapunftiften ift (f. feine ^ug{)etten u. ^^ebalflügetfüjjen),

unb fein oft bijarrer .*>)umor nid}t feiten in ben anfprudjölofeften Staljmen

bie tieffinnigften Kombinationen mirft, fo tragen feine ©ad)en oft ben

<3d)ein affectirter ©eleljrfamfeit. ®a§ ift i(}m benn üon einer geroiffen

i'urjfidjtigen "»^artei oft gum ä>orn)urf gemadjt morben. 93tan fönnte

»on i()m, mie 33örnc non ^ean $aul fagen : 3Beil er fo niel ©olb be=

faf5 alä Slnbere 3^""/ V^^^^ '""'^ ^^ f"^" ^runt'fudjt, bafj er täglid) uon

golbenen ©d)iiffeln af5.

©d)umann ift unter allen lebenben 9)ieiftern ber 5Rann mit bem

meiteften (Streben: jebe ^orm, jebeS ©ebiet — unb faft immer mit

©rfolg — ücrfudjenb, uerläf3t er eö fogleidj, um ein neues ju betreten.

ä>om Siebe biö jur Dper, uom Impromptu bi§ jur Sinfonie — er I)at

fid^ in 2inem ncrfudjt. SDaö ift .Kriterium eincG ©enie's. ^n bie 3eit

feiner gröfjten melobifdjen ßrl)cbung fallen auf^er fd)on (benanntem bie

^eri, fein Glacierquintett, bie isariationen für jmei ^-lügel unb bie

erfte Sinfonie. Scitbem ift er analog ber Gutandelung 33cetl)Oüen'ö,

immer mel^r j^um (Sontrapunt'tiftifdjen getreten ((ilaoierquartctt, jmeite

Sinfonie). Dh unb mcldje "^lerioben er nodj ^u. burd}leben [)at, —
barüber fönnte eö nur $crmutl)ungen geben. Seine ^robucttonSl'raft

ift fo ungeljeuer, er l)ot um in ben leisten ^aljren fo übcrfdjüttet mit

Söerfen aKer 2(rt, bafj er an nielcn Drten S5eutfd^tanb§ bereits l)in=

reid)enb bel'annt. 3luf il)n bei un§ aufmcrffam :^u madjen, ift ber be-

fd)eibene 3i^cd' biefeö 2lrtitelo.

Sd)on im ^aljre 1844 bilbete fidj eine ftarte Sd)umann=^artei,

bie gegen ben alle vernünftige ©renjen übcrfdjrcitcnben 5)ienbel§fof)n=
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6ntf)ufia5mu5 Dppofition mad)te. iletncv, bev bamalö für 5Kobevt

(Sd^umann Sanjen gec^en 9JienbelöfoI)n hxad), iDoIIte bamit bie eroigen

Sorbeeren biefeö ^DleifterS üerunglimpfen. 3(ber e§ ift bie ^riefter=

pflid;t ber ^eitgenoffen, bem ungerecht oerlaffenen 2'alente gegen einen

an 2^aumel gren^enben Gnt^ufiasmuä beijufpringen, unb fo bie grofjen

Gontvafte be§ SebenS oerföl^nenb auäjugleid^en. (Sott fei ^anf, biefer

Äampf ift gewonnen, unb ber ©eniuä ^Renbeläfo^n'ö uon einem fatalen

9Bei()rau(^nebel befreit.,,]

Jltt Dr. ^. ^artef.

(J.)

[Dtjne Saturn; nadj :^anfen"ö Slnnafjnic

©reäben, Slnfang 1850.]

@eel)rter §err 2)octor,

9Zod)mal5 erlaube id) mir ^fjren freunbfd)aftli(^en dlatl) in 2ln=

fpruc^ ju nel^men.

Dlac^bem üorgeftern ein 33rief uon 9iie^ gelonnnen mar mit ber

9^ac^rid;t, bie Dper roürbe ?yreitag (al§ "^eute) ju ftubiren angefangen,

!am geftern roieber ein anberer, ber fie roieber gän^lid) in"ö 9{eid) ber

Ungeroif5l)eit oerroeift. ^d; l)ätte nun Suft, ben 2)irector ju Urningen

— roenn aud; nur burd) eine 2)rof)ung, feinen 3,Öortbrud) ber Deffent;

lid^feit befannt ju mad^en. 2)enn eö erroädjft mir au§ bem Sierfdjieben

biß jum näd)ften 2Sinter ein bebcutenber 9^ad)tl)eil. 3]on ber ^nterimßs

©irection bes Spjger '^Ijeaters l)atte id) bie 3"[i'^ei"U"g / ^^e Cper in

jebem g-alt biö fpäteftens ®nbe J-ebruar aufjufül^ren; unb fo unter=

ließ id), mid) barauf oerlaffenb, bie (2ad)e l)ier unb in 'J-rantfurt a SR

§u betreiben.

Gin irgenb leibli^er (Erfolg ber Dper in ß., roenn fie je^t auf=

gefüljrt roürbe, Ijätte mir ben 3Beg für ben nädjften 3Binter ?)U anberen

33ül)nen, namenttid) S3erlin, angebal)nt. ^d) fomnxe gerabeju um einen

SBinter jurüd.

Sl^as nun t()un? Unb beöf)alb bitte id) um !3()ren freunblidjen Siatl):

Soll id), auf ba§ ä>erfprcd)en ber frül)eren 2)irection mid) ftü|cnb,

roie auf bie in ber S3eilage gegebene B^f^Se bes 2)irectors, eg burd)=

<£ dl u 111 Q n II "5 Sebcn. II. "



— 114 —

pfe^en fudjen — unb glauben «Sie, ba| mir juviftifd) barin 5Red)t ju-

gefprod;en wirb. Unb roürbe in biefem %all nid;t inellcid^t §r. 2lbt).

©d)Ieini^ bie weiteren ®d)ritte bcforgen? @§ ift t)on mir felbft ein

ganj fataler (Sd)ritt: aber, n3ie gefagt, id) ^ab nid)t Suft, mid) länger

jnm 9carren Ijalten 5U lafjen.

Dber foll \ä) bie Sluffüljrung ber Dper bi§ nad) ber 5)^effe ju

nerfdjieben einraiHigen? 9Ber geljt aber im 'ifflax unb ^uni in'§ Stlieater

— unb nidjt lieber in'g ©rüne? —
Dber enblid), mie märe fid) mit bem ©irector feftjuftellen, ba^

er, menn mir barin übereinfämen, bie Dper nic^t in ben (3ommer=

monaten ju geben, fie iebenfallö in einem ber 5)Jonate ©eptember bis

^ecember geben mü^te. Sßdre nid)t gerabe je^t, mo er einen 2i^ort=

brud) gut 5U mad}en, ber 3fitp»"ct, i()n raenigftens junx le^teren con=

tractlid) ju nötf)igen? —
Söürben ©ie nun bie ©efälligfeit I^aben, biefe ^uncte, namentUd)

ben Iften unb 3ten mit f^xn. 3lbii. ®d;leini^ ju befpredjen, bodj bitte

id), aud) nur mit biefem — unb and) (enteren ju erfudjen, bie <Bad)^

für je^t nod) für fii^ ^u beljalten, fo tljäten ©ie mir einen großen

2)ienft. ®§ märe nod) je^t 3eit, bie Dper bis jur Dftermeffe I)erau§=:

jubringen, aber frcilid; bie tjödjfte.

®ntfd)ulbigen ©ie meine 33itten, unb laffen mid) redjt balb ^^re

3Jleinung miffen.

Sf)r ergebener

Sieber filier,

SBir f)aben l)ier in ben legten adjt ^agen jraeintal bie ?ßeri f)er=

au5gebra(^t — 2)u n)eif5t, inaö ba§ (jeif^en untt, unb roirft mid; ent=

fc!^ulbigen, bajj id; ®ir nod; nid;t geantwortet.

©0 freunblid; unb annel;mlid; nun bie 9>orfd;Iäge finb, bie ®u
mir im ^f^amen beS 'Slhififocreinö fteUft, fo fann id; alö et;rlid;er 9)iann

bod; nid;t anberS fd;reiben, alö maö id; ^Deinem 2>orftanb and) birect

fd;on gemelbet, bafj fie roegen ber befinitioen Slntmort fid; big 2lnfang

3lpril nod) gebulben möd)ten. ^sm --I^ertrauen, lieber .f^iller! ßö finb

l;ier für mid; non einigen cinfluf5rcid;cn Seuten ©d;ritte get[;an morbcn

— unb obgleid; id; nid;t red;t baran glaube, fo ift mir bod; gcrat[;en
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tDorben, mit ber be[timmten 3lnna()me einer anberen ©tettung nod) ju

Worten. 2)eögleid)en ^abe xä) aber aurf) erüärt, ba^ bieg nur bi§ jum

Iften 3tpril ber %a\l fein tüürbe. [6ar[ Srebs erhielt ben SSorjug cor

©d^umann.]

2)a§ fannft ®u mir ober jid)er nid;t uerbenfen, ba^ ic^, im gall

\i) bie fjiefige ßapellmeifterftelle erijielte, ober auä) nur beftimmte 2lu§=

fid^t baju, e§ binnen 3at)r unb %aq, ^u werben, ben großen Umjug

nad) 2). erfparen möd;te, in roie oieler Se^ietjung aud; bie bortige

©teßung mir lieber märe.

2)u mei^t nun, roaä 2)u ^ir nieüeic^t fdjon gebadjt ^aft; im

Uebrigen bitte id) S)id), gegen ^f^iemanben, als bie Sfiädiftbetfjeiligten

ber ©ad^e ju ermätjnen.

SDie erfte Sluffül^rung ber ^eri mar mir fe^r gelungen, bie ^roeite

(of)ne ^robe) roeniger fid)er. 3um erftenmal i[t aud) bie le^te 9himmer

(bes 3ten 2:f)eile§) burd^ ben brillanten ©e[ang ber ©djmarjbad) j\ur

©eltung gelangt, roaS mid) \d)x freute.

©onft ift je^t atteä in ©pannung auf ben ^ropljeten — unb id^

i)abi üiel besijalb auSjufteljen. Wxx tommt bie ^Kufif fe^r armfelig

ttor; id^ l)ahe feine 2i'orte bafür, mie fie mid; anwibert. [1834 fc^reibt

er über 3){er)erbeer'ö „Stöbert,, in berüteuen Seitl^:)'^^^*: //S^ benfean ßaglioftrc.

®r roirb bie Sleife um bie 2i5elt macf)en. Sßirb er enbigen rcie er.,,]

(äeljah ^ic^ mo^I, lieber .^iller! ©rüf5e ©eine ^rau Iierjlid) unb

gebenfe freunblid;

®. b. löten Januar 1850. ©eines ergebenen

[S)re§ben.] 9t. ©c^.

An ^xani ^renbef.

(N. Z. f. M.)

[D^ne ©atum, nad) SBrenbel

2)re§ben, 2(nfang bes ^ai)reö 1850.]

Sieber SBrenbel,

§ier ein paar SBorte. 9Jtein ^J^ame bleibt babei oerf^roiegen.

^sm ^ntereffe ber guten ^unft mufete id; etroaS t{)un, ic^ l)ielt e§ für

meine ^flid^t. ©ies genügt aber nidjt. ©ie muffen mel)r t^un!

2Barum nic^t ben (SlaüierauSjug üorne^men ? Söarum baä Uebel
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immer meljr um fld) greifen laffen ? Wxx fpred)en un§ nod) barükr

— meUeidit fdjon 3[Rittiöodj.

ergebener

Sn eile. 9t ©d).

©e^en ©ie ben 3lrtifcl an eine ©teile, roo er gut in bie 2Iugen fättt!

litt §. ^. "Meters.

93eref)rtefter ^err,

^it bem 9Bunfd)e, baf? unfere freunblid) begonenen Untert)anb=

lungen ju einem erfreulidjen (Snbe füfjren mö(^ten, bin id) fo frei, ^l)nen

meine roeiteren Sebingnngen unb fonftigcn ©ebanfen roegen .*perau§=

gäbe ber Dper mitj^utljeilen.

®er ßlauierau^jug giebt circa 190 platten, alfo etma 60 platten

mel)r, al§ ber meines Dratoriumö „bie ^eri„, für bie id) non ben §.

SSerlegern mit 100 Sb'or l^onorirt rourbe. ©abei märe nod) ^u bem

SSortljetle be§ 25erlag§ ber Dper ju ern)ä()nen, einmal, bafj id) babei

ni(^t, roie bei ber ^^eri, auf bem ©tid) ber Partitur beftel^e, fonbern,

ba^ ja eine Dper üorauSfidjtlid) iiner ein größeres 3>ertrtebäterrain Ijat,

roie id) benn and) t)offe, baJ5 fid) bie Duoerturc allein einer günftigen

2lufnaf)me ju erfreuen I)aben mirb.

Stlßbann mu^ id), roaS bei ber ^eri nid)t ber %aü mar, aud) ben

^ejt in 2tnfd)Iag bringen, für ben id) bem t{)eilnieife SSerfoffer, .<5rn

3teinid in ©reiben, 20 Sbor ju jal)len ijaht.

SKoIIen ©ie bieö aikQ in ©rroägung ?,ief)en, fo beute id), finben

©ie ein Honorar non 160 Sbor (üon benen mir nad) Slbjug te§ 'X^%,t-

l)onorar§, 140 Sbor blieben,) fein unbilliges. 2)afür erl)aUen ©ie aber

aud) ben fertigen 5iüei()änbigen (Slaoieraussug ber Duüerture u. ber

Dper mit, ben meine liebe ^rau jum gröf^ten 2;()eil fd)on ooCfenbet I)at.

©en 4I)änbigen ßlauierauSjug ber Duoerture, I)abe id) einem fc()r

guten mir betannten 93iufifer in Bresben, i^rn. ^^^fi^etf^iner, übergeben,

ber il)n ^I)nen auf baS 33iEigfte u. 33efte liefern roirb.

9BaS ©ie im Uebrigen für 3lrrangementg oorl)aben möd)ten, fei

^l)nen überlaffen, roobei id) ©ie nur erfud)en möd)te, mid) möglid)ft

babei ju 9latl) ju jiel)en.
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Sie id) \<i)on geftern äußerte, fo lüäre eö aud) eine SSebingung

uon mir, ba^ Sie aud) ^aititur u. Drd^efterftitnen ber Duüerture

bringen mödjten, fpäteftenö DieÜeid)t jroei ^afjr nad) bem ©rfdieinen

bes (Elaoieraugjugg. [Sie Cuoerture erfd^ien nocf) im ^erbfte 1850.]

2)ie 2(u§5a()lnng beö ioonorars roünfdjte id; n. 3lHieferung best

SRanufcriptes bes (Slaüieraussugeä ber Dper, roie ber ^]>artitur ber

Duoerture.

Sie üblid^e 'än^djl ^^reiejemplare (fed^§) gen)äl)ren ©ie mir

n)of)t aud).

Safe ba§ @igent^umäred)t an meiner Cper fid) nidjt bi§ auf mein

i^er()ä(tni^ lu ben 3Bü(jnenbirectionen erftredt, faraud}e id) roo^l nid^t

befonbers ju erroä^nen.

2)ie§ TOÖren bie ^auptpuncte. 9Kand)erIei roäre nod) ju befpred^en

;

üieireidjt baf? roir nod) oor unferer 9Segreife üon ()ier, näd^ften ©onn-

abenb, uns uerftänbigen, roas mir eine ^-reube fein foU.

^n §od)fd)ä^ung u. (Ergebenheit

-^'PSig. SR. ed)umann
b. 27ften ^yebruar 1850.

Jln Dr. /ä. Siiättd.

(J.)

3Seref)rter §err 2)octor,

'•Bon bem beifolgenben 3(uffa^ [SBie Sa»ie" mittt)eilte, ^anbelte eö

liö) um einen bürftigen biograpfjifdien Sluffa^ über ©d)uinann »on S- ß- Sobe,

raetcfier in ber ^2lUgem. aiJufif^geitnng ueröffentlid^t rcurbe.] fenben ©ie mir

nol)l eine ^Iteoifion. 6r ent[)ielt ju niel Unric^tigeö — iinb ift (unter

uns gefagt) faft nid)tö al§ eine Ueberfe^ung eine§ im S. 1836 in ber

Gazette musicale entl;altenen 2trtifel§. 2Ba§ ber SSerfaffer jum ©d^Iu^

()in5ugefügt, f)ätte aud) im 3. 1836 gefd)rieben fein fönnen; e§ fc^eint

mir fe()r inenig bejeidjnenb für meine je^ige Stellung alg ^ünftler.

^^lun bleibe e§ roie es ift. 9iur Seinen, alä t^eilne^menbem üun\U

freunbe, rooKte id; meine 3J{einung mittfjeilen.

33alb me£)r oon ^^rem
ergebenen

b. 2 älpril 1850. 9t. ©d;.

[2)re5ben.]
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2)reäben ben 8ten Stpril 1850.

Sieber iBrenbel,

.tann t(^ ben Dpernlej;t, »on bem in ber Qt^<i)x. ftef)t, jum Sefen

er^Iten? 2)ann fenben ©ie mir il)n. —
©ie erfialten binnen etroa 5—6 2:^agen etroaS ©rb^ereö für bie

3eitfd;rift üon mir, unb bann aud) genauere 5Jlittl)eilung über bieg

nnb jeneä. 33i§ ba^in 2lbieu!

^^r ergebener

9t. ©diumann.

(N. Z. f. M.)

Bresben ben Uten 2tpril 1850.

Sieber Srenbel,

©ie erf)altcn l)ier baö neuHd^ ®rn)ät)nte für bie 3eitfd)nft. ®§ roirb

®te, glaube id), intereffiren. ®ie roidjtigften ?^ragen ftnb barin berührt.

Ueber bie 2trt be§ ®rude§ für bie ^'•'itfdjrift ®iefe§: id) roünfd)e

ben 2(uffal3 ungetrennt al§ (Siirabeilage gebrud't. ^n bie 9iummer,

moju fie beigelegt roirb, fe^en ©ie 5,mn ©d)lu^: ^ier^u eine Beilage:

5Rufifalifd)e ^^a\x^- u. Sebensregeln oon9i©d).— 2)ie @j:trabeilage felbft

foll gleid) mit ber §auptüberfd)rift: 9Jiufifalifd)e ^aug= u. Sebengregeln

anfangen, unb am %n^ ber ©eite nur unten fteljen: S3eilage 2C. 2c.,

mie im 9J?anufcript ftel)t.

®ie Seilage mirb gerabe einen f)alben Sogen füllen; fie barf

fonft nid)tg tpeiter entlialten.

@g ift ^l)nen unoermeljrt, bie Seilage einzeln ju »erlaufen; nur

münfdje id) eö nidjt befonberg ermähnt, ba mir ba§ etroaS ^rämer=

artiges l}at.

^d) bitte mir üon bem 2Iuffa§ 60 g-reiejemplare auä, unb in

jebem g^all vor bem Grfd)einen eine 9]ei)ifion. Honorar roill id; fonft niij^t.

®ä märe mir lieb, bafi ber ^iluffal3 nid;t vor Seenbigung be§ 2luf*

fo^eg über meine 2te ©i)mpf)onie erfd)icne.
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2)ie5 in (Site. (Sd^reiben Sie mir balb ein 3Sort, auä) wegen

1)e§ Dperntertes.

^erjUd^ grü^enb

9t. Sd).

S)re§ben, ben 19ten 2(pril 1850.

Sieber §err 353l)iftling,

'?itad) langer 3eit einmal roieber ein paar Reiten! ^ä) bin fe§r

in 2lrbeiten. 2)oc^ l^offe id) ©ie balb ju fpred^en.

^sorläufig bie SBeilage. ^d) roünfc^e fie balb gebrudt — in kleinem

Format. 2)ie ©efangftiirten laffen Sie natürlid; axxä) fted;en. S)ie S3laä-.

inftrument[timen finb nidjt nötljig. [op. 84.]

^ür ^iigen [op. 72. 4 g-ugen. It. Criginalmanuictipt foUte bas opus

eigentlid) (S^aracterfugen I^eißen, biefer Sitel lüurbe aber fpäter üon ®tf)umam;

abgeänbert.] unb 2lbfd)iebälieb [op. 84] fd^reiben Sie mir 10 Sb'or gut.

^ahen Sie feine Suft baju, fo remittiren Sie mir umgeljenb beibe Wla=

nufcripte. ^ebenfalls bitte id) um alle Stirnen beä .^örnerconcerteö,

bas ic^ für Sd^ubert^ in Drbnung bringen roiü.

Qn ben lelUen Seiten ber „^rü^lingänai^t,, im ©id)enborf[f]'fd)en

Sieberfreiä ftedt bod) ber ^ ***[.]

S)enfen Sie Sid^. S)ie 2inb fingt e§ in Hamburg im ßoncert au§

einem neuen (Sjemplar. 3Sie fie (im ßonccrt) bie üorle^tc Seite um=

roenbet, ftel)t ein anbereö 2ieb ba. Sie fang aber rul)ig fort. Wilit

ber größten 9lul)e fagte fie mir'5, nad)bent eä oorüber mar: — fie

fannte eä auSroenbig, b. t). meil fie mu^te, meil :5^re ßr:emplare Sc^ulb

baran roaren. 2)ie @efd)id;te f)at un§ aber fel^r ergoßt. [®5 lunren nur

6 (Sjemplare ber 2luftage oerbrudt.]

©rü^en Sie Stile Ijerjlid) ; id) freue mid) balb mieber in S. ^u fein.

ergebener

dt. Sc^.

3flac^fd)rift.

Sd)icfen Sie mir bod) grati§ roomöglid) ein ober i^roei Gremplare

be§ Iften §efte§ ber (S^or = 33allaben: b. l). ber ^]]artitur: id) brauche

fie nötljig.
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(N. Z. f. M.)

[Dljuc 3)atum, uermut^lid) ©reiben 9)tai 1850.]

Sieber SBrenbel,

35er Äopf t'ann unb barf nicgt fo bleiben, [^itel bei- SJtufif . §au§--

11. Sebenörefleln.] ^(^ proteftire bagegen. äöarum tl)ut ber (Se|er nic^t,

lüie man i^m ge[agt? ^öarum incommobirt er mid) jum ^roeitenmal ?

Sllfo: ßr foll 511 ben Ueberfd^riften : 5Jtufifali)d)e-3ngenb ganj

einfad)e Sd^riften neljnien, biefe mef)r in bie .t>ö§e bringen, unb mef)r

%ext oon ber 2ten ©eite auf bie Ifte ©eite netjmen — alfo umbred)en.

3(uf ber 33eilage Igabe id) ba§ 9^aumuerl)ältni^ ungefäljr angegeben.

©obanu mu^ er bie biden Duerftridje Ijeraugneljinen, unb geniöbn=

lid;e {)ineinfe§en. 2)ie ©patien iSjroifdjen ben ein?,elnen Stpfjoriömen

müfjen überall gleid^e ©rö^e [)aben.

2)ieö bebeuten ©ie bem ©e^er benn, unb fd)iden tnir[,] in jebem

^-alle bitte id) eine le^te g^tepifion. ©egen bie 2lu§gabe in ber je^igen

©eftalt proteftire id) luie gefagt. ©§ fiel)t an§ roie ein 33auernrecept

— nid)t roie roaS .tünftlerifc^eg, über baß man lange genug nad}gebad)t.

S^r

3ur ßorrectur be§ 2tuffa^e§ braud;e id) mein SRanufcript. SDer

35rud fie^t ni^t gut au0. ^n biefer 3Bod)e fann bie Seilage !einen=

falls erfdjeinen. ©§ finb üiel ^-eliler barin, unb id) mu^ nod) um

eine Gorrectur bitten.

Sn Gile 5R. eä).

[Sie Dper „©enoueua,, gelangte am 25. ^uni 1850 am ©tabttfjenter su

£eipjig, unter Seitung bec. Gomponiften, jur erftmaligeu 2luffüf)rung. 3Eieber=

I)olungen fanben am 28. u. 30. ^iini ftatt; bie erfte birigirte ©d)umann felbft,

bie zweite ^ul. Stte^. ®te Dper fanb nid)t ben erl^offten Grfolg unb blieb

uorläufig in bie 2;f)eater=93ibliot[)ef uciimnut. % (S. 2obe, iüeld)er ber ^M-emiere

beiroot)nte, berichtet: „3)ie Spannung auf biefegSBevt max grof; unb üiele Uinftänbe

neveinigten fid) ju ©unften beo (Somponiften. ^n Seipjig f)at er uiele ^-reunbe

unb S5erel)rer. 5Jtef)reve Äünftlernotabilitäten luoren bei ber erften 3Uiffü[)rung

zugegen: l'iöjt, ©pof)r, 9)lei)erbeer, S;)iller u. f. m. !Sd)unmnn birigirte feine
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Cper felbft; baö Seipjiger ^ufilicum ift für Wui'xt leidjt entjünbbar itnb mit Sei:

fnll5be5iei(^unc5en nirf)t !arc(. (So tonnte man einen jener c^Iänjcnben ^unftabenbc

erirarten, iüeld)e Seipjic^ beliebten Äünfttevn für gehingene Seiftungen gern be=

reitet. Siefe (Srraartung ift jebod) tbeilroeife getäufd)t lüorben. ShiBer ber

Cunerture lüurben bei ber erften ^orftellung nur bie Slttfdjtüffe npplaiibirt;

bei ber jioeiten erhielten aufeerbeni nod) ^'oei einzelne Stummem Seifall. 5tad)

beiben S>orftelIungen rourbe ber Gomponift gerufen.,,

Souiö Gf)Iert, ber Sd)umannianer sans phrase, roar gIcid)foUä ^tuqz ber

brei erften 9(uffü()rungen ber Oper in Setpjig. 2lud) er fd)reibt: „bei allem

Sd^umanniomuö mar eö unmöglid), fidö über fie 5U täufd)en. öerrlid^e Ginjels

{)eiten .... atleo roas man roill, nur feine Cper.,, —
^•ranj Sörenbel äufjerte (1858) — in feiner 33efpred)ung ber 3BafieIen)§!i'--

fc^en Siograpbie — über bie ©enonena: ,,3(Iö(id)umann"Q „®enoDeDa,,in Seipsig

aufgeführt iDurbe, mufjte id^ alebatb erfennen, bafe in Sesug auf bie 33er=

tretung beffelben in b. 33t. [ber 3eitfd)rift] ein 9Benbepunct eingetreten fei,

unb bie %va(;{e für mid) jur Gntfd)eibunQ fommen, ob bas '|?eriöntid)e ober baö

<Sad)U(^e überraiegen foEe. ^d) cntfd)ieb mid) natürlid^ für ba§ Se^tere, auf

bie ©efcl^r ^in, ba^ (Srftere jum Opfer ju bringen. 3lber id} mürbe babei erft

red)t inne, roie rcertt), mie Heb mir ©dnimann mar, unb nur mit ©c^merj

tonnte id) fef)en, baf; \d) biefer neuen SBenbung me^r unb me^r ^olge geben

mu^te. — — — — — — — — — — — ^ — — — —
Sd)umann felbft benaf}m fid} ber S5>enbung in b. SI. gec;enüber, raie nic^t

anbere m ermartcn, mufterijaft. ^d) ^oße bei anberer ©etegen^eit fc^on ein=

mal ermähnt, roie er ju mir fagte: „Sßenn id^ mid) überjeugen tonnte, bafe

Sie 9led)t f)ätten, fo mürbe ic^ bie Oper in§ ?feuer werfen.,, 2U§ fpäter anbere

5JJitarbeiter auf biefem SBege fortgingen, tarn es allerbings ^u ©rttärungen

5mifd^en um. 2(ber id) ermieberte Sd)umann, bafe er fetbft früber ganj nad)

benfelbenörunbfä^en gefjanbelt i)alie, unb id) i[)n aCfo mit feinem eigenen Seifpiet

fd)Iagen tonne ,,— ©inige^a^re fpäter nerfudite jsxan's Si55t bie ,,©enot)et)a,, au5

bem Sdjlummer 3U erroeden, aKein audi in SSeimar moUte e§ bem SBerte nid)t

glücfen. ^n ben 70. ^a^ren, in benen Sd^umann'g Sebeutung me{}r unb mel^r

auf il^ren rollen 35}ertf) gefd)ä^t rourbe, erad)teten e§ bie befferen 2;f)eater

2eutfd)Ianb§ al5 G{)renpflic^t, bie „Öenoneoa,, aufjufüfjren, ol^ne mit berfelben

ein ^tepertoirftüd '^u geroinnen. — Heber bie Sid)tung ber Oper ijat SJtori^

Hauptmann im Sfl^)i^e 1848 ein fe[)r rid)lige5 Urttjeil gefällt, inbem er berid)tet:

„3f{obert Sd)umann f)at jel5t eine Oper fertig, bie ©enotena, nad) 2;ied unb

.'öebbel. — 2Me letztere tenne id) nid)t, aber »on ber Sied'fc^en ift roenig in ba§

33u(^ ber Oper, ba§ id^ in Bresben gelefen ijabe, getommen. SSor altem ift mir

ber GJoto fatat, — bei %ied finbe id) gerabe ben Uebergang üom ^Reinen ^um
Unreinen in biefem ©tuet fet)r fd)ön. Sann ift eine 2trt böfe '^rau barin —
roie bie 2i?af)rfagerin in ber 33attnad)t, ober fatat; eine Scene roo bas Sott

in'g ©d)taf5immer ber ©enoüeoa bringt, roie in ber 5iad)troanbterin, bie arme

©enoueüa überhaupt gan:, allein auf bem Sd)toffe mit bem nieberträd^tigften

6efinbet, baß es nur empört — bann fet)tt natürtid) audE) ber £d)merjen§reid)
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unb bie §irf(f)fu^, bie bod) luie mit ber ©enonena jui'amniengeroad^fen ftnb,

mir fommt'ö eben jeM lüie ein ''Sud) ber Dielen beittfd^en Dpern vox , bie ein

paarmal überg Si^eater gef)eii. — SBie nun bie SJlufif fein roirb, fann id) mir

nid)t benfen, geroijj üiel ®d)öneg, ©eiftreic^es , ©efü^Ioolteä — ob'ä aber ben

©tt)I I)aben joirb, baä molten mir lüünfc^en unb abicarten.,, — lieber bie Sliufi!

fei ©b. ^anölid citirt, ein großer 9Serel)rer unb competenter 33eurt^eiler be§

3}leifterß,ber(5U einer 3eitnlö bie3al)t ber 58ere[)rer©c^umann'g nod) eine überaus

fteine war) mit lauter Stimme bie f}ol)e 33ebeutung Sdjumann's ausgefprodien

l^at. Sn feinem 33erid)t über bie 3Biener 6oncert = Saifon 1852 53 mad)t er

ber „@efellfd)aft ber ?Jcufitfreunbe„ einen bitteren ifonourf. „®ie l)at and)

nid)t ein einjiges feiner Drd)efter= ober ®efangftüde nod^ gebracht , ron bereu

Slnja^l unb 3}iannigfaltigfeit ein 93lid in jeben 9]hifi!:6atalog überzeugen !ann.

SfBeit entfernt, |ier etma bie Sjorjüge ©d;umann's entroicfeln ju loolten, unb

jebraebe 3Sorliebe bei «Seite laffenb, citiren rair einfad) bie 2:[)atfad}e, ba| <B<i)u-

mann non allen fprud}fäl)igen Stimmen alö einer ber geiftoollften unb eigen=

t()ümlid)ften 3::onbid)tcr ber ©egenmart anerlannt, unb uon bem mufifgebilbeten

^publicum gans 2)eutfd)lanbg alä fotd)er gel)egt unb uerebrt toirb. (Sine Son=

certbircction, meldje Sd)umann neriüerfen 5u bürfen glaubt, l)at feine 2lt)nung

üon ber Äunft, ober fie fennt Sd)umann nid^t einmal, unb bann ^at fie feine

Sll^nung uon i^rem 33eruf.,, Unb 1854 loieberljolt ^anälid feine ernfte 3!}la^=

mmg: ,, Stöbert Sd)umann tüurbe tro^ ber ausbrüdlidjen S^if^S^ ^^'^ 3ln!ün=

bigung nid)t »orgefüljrt, ^lan follte füglid) nic^tö uerfpredjen, roag man nic^t

au^ 3U l)alten gefonncn ift. 9iod) intmer l)at bie ©efellfdjaft ber SJiufilfreunbe

aud} nid)t ©ine Slote biefeö bebeutenbften ber lebenben ^sitftrumentalcomponiften

gebrad)t.„ Heber bie ^JJJufit jur ,,0euoDeua„ fdjreibt ^auGlid in feiner ,,5310=

bernen Dper,, u. 31. folgeubeö: ,,3» biefem S:ertbud)e l)at Sd)umann eine !Otufif

gefd)rieben, bie uon teufd)er (Smpfinbung burd)brungen, oon eblem 3luöbrud

getragen, uor 2lllem banad) ftrebt, mit unbefted)lid}er Streue bas Sßort beö

2)id)terö ju iuterpretiren. Seiber franft feine 2)iufit an bem einen unfieilbaren

Uebet, unbramatifc^ ju fein. Sdjumann'ö ganje 9?atur, auf ein tiefinnerlic^es

2trbeiten unb ein l)cid)ft fubjectines, bi§ 5ur ©rubelet uerfeinerteö ©mpfinbcn

geftellt, mar unbramatifd), unfäl)ig, fid) an bie Sljaraltere eineä Sramao fo ju

entiiufjern, baf; biefe atö lebenbige, fdjarf auögcpriigte ^u'vfoneu uor uns fteljen

unb gel)en. 3llte (£l)araf'tere in ber ©enouefa unb bcren iierfd)iebenfte Seelen=

juftänbe erbliden mir gleid)mäfng gefärbt burd) baö ^risma ber Sd)umann"fd)en

©ubjectiDität 3d) finbe in biefem SBerte, ganj abgefeljen Don

feinen bramatifdjen ober unbramatifd}en (Sigenfd)aften, ein eutfd)iebeneö

©rlal^men ber fd)öpfevifd)en ,^^raft unb fann baffelbe alä rein mufifalifd)e ©rfin--

bung in feinem 33etrad}t feinen frül)er erfd)ieiienen l)errlid^en Quartetten, ®pm=

pt)onieen, (Slauierftüden unb Siebern gleid)ftctlen. Sßäre ©eno»efa bloö unbra=

matifd), aber fouft mit bem ganjen sauberifdjeu Sieid)tl)um Sd)umaun'fd)cr

CSrfinbung auogeftattet, fie mürbe, mcnn nid)t auf allen S3ül)ueu, bodi geiuifj in

jebem (Soucertfaal, in jebem .sjaufe gcfungen roerben. 2(bcr ©cnoüefa trägt

fd)on inevflid) bie grübelnben, jerftreuten, gramfeligen ^nc\c oon Sd}umann'ä
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britter ^eriobe; big in haQ Setait ber überiüu^ernben 3Sorl^aUe, Svjnfopen,

Drgelpunfte unb ber fvaftIo§ geworbenen $R^t;t[)mi! unb ÜKefobif taffen fie fic^

nac^iueifen. g^-'^'^^^^ """i) baneben eine Unsaf)! tieiner genialer 6f)ara{ter5üge,

bie aber in ber Partitur nieift lüirfnngöto'o uerat^men. 3ßä[)renb bie Dpern

üon fpecifii'cf) bramatifcfien Satenten unö fjäufig bei ber Sluffü^ning burd^

©ffecte überrajd}en, iüeld)e man auä ben i)Joten faum propf^ejeit [)ätte,Deriprid)t bie

Partitur ber ©enoüefa bem Sefer I)ie unb baSBirhmgen, bie bann tl)atfäd)licb aug=

bleiben. So badete id) mir, um nur ein33eifpiet anjufüf^ren, ben Äriegerd^or „Äart

a}?artell„ im erften 2(ct alä eine effectoottere Plummer; aber burc^ bie an^al-

tenb tiefe Sage ber ^Tenorftimmen »erb(a{5t baö ©anje luirfung^Ioö. Unääf)lige

feine^ntenttonen mögen in biefer Partitur ftedEen,aber fie fommen nid^t l^erauä.,/]

S)re§ben, bett löten 2luguft 1850.

SSere^rteftev ^err,

^Jfiit großem 'i>ergnügen fjabe id; ^t)re ©enbiuig empfangen unb

m\ä) be§ fauberen, fi^önen ©tid^eä be§ Iften 2tcte§, rote ber Duüer=

turenauSgaben erfreut. 9led)t fe^r hab^ iä) ®ie fretltd^ wegen be§

5Ranufcripte§ um ^^lac^fic^t gu bitten. 2(6er ba Site ber §erauggabe

notf) tl)ut, fo unterließ \6) e§, ba§ ©anje noc!^ einmal copiren ju

lafjen, ba bann roieber atterijanb 2(ufent§alt entfteljt. 5Der 3te 2lct

folgt nun f)ier auc^; bei bem 4ten roerbe xä) mid) bemüljen, eä ben

§n. ©ted;ern fo Ieid)t roie möglid) ju maci^en. Sel^terer, ber 4te 2tct,

roirb übrigen^ in 3—4 ^agen, I)offe id), nadjfolgen. ©ollten ©ie,

um fdinetter gum ^kU ju fommen, nidit oietteid^t nod; einen ©ted^er

engagiren roollen? Gs liegt mir oiel an ber Seenbtgung be§ (Elaoier=

auSjugg ber oielen üer!ef)rten Urt^eile f)alber, bie über bie Dper gefällt

roorben finb, unb bie mid;, roeniger, roeil fie mid; belaften, ärgern,

al§ thzn roeil fie fo fe§r oerfe^rt finb. 2)a giebt benn bie 2tnfid)t

beä ßlaoierauöjugä ben 2]erftänbigen ben einzigen §alt, fii^ eine 3tn5

fielet ju bilben. 33efd)leunigung roün|(^te ic^ auc^ be§§alb, um ben

(Slaoieraugjug ai\d) bei ber 3Serfenbung ber Partitur an bie 5t()eater=

birectionen beilegen gu fi3nnen, roaä einer rafd)eren ßntfdjUe^ung roegen

bei 2lnnal)me nur förberlid^ fein fann.

2luf bie einzelnen ^uncte ^^res roertl^en ©djreibens erlaube id;

mir nod^ golgenbes ju erroiebern:
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3)er S)rud' ber einjelnen Sfiuiüern fd)eint mir nid)t ef)er möglid^,

als nad) 35eenbit3unc3 be§ 2)vud"eö be§ Gtaüierauöjugeö, ba bod) einjelne

SSernnberungen in ben -platten k. uorgenommen lüerben müfjen. '^ä)

roerbe m\d) aber fobalb alö möglid) barüber madjen.

?3leine Partitur fann td) leiber je^t ntd)t eutbetjren; bod; benfe

tdj in 3—4 5i>od)en fie !{j()nen fdjiden 511 fönnert; beggleid;en, löotnög^

Ud) nod) efjer, ben 2^ert jum ^isorbrud.

2)urd) üiele Strbeiten, eben aud) an ber Dper felbft, roie burd)

bie 3?sorna()me unferer Ueberfiebelung nad) 2)üfjelborf i[t je^t meine

3eit fel)r in 2ln[prud) genomen, Slro^bem fönnen ©ie in allem, roaä

bie Dper anlangt, auf meine ^sünctlidjfeit red)nen.

§errn Söljme meine befonberen ©rüfse, mie bie beften @mpfel)lungen

an §rn. ü. 33ofe, [bamalö ©efd^äftöfüfjrer uou (5, g-. ^^seterö] roie bem treffe

lid)en ßorrector !s^xn. 9\oil^fd). [9iod) jel5t, trolj f)of)en auterö, alö äufeerft

tüd)tigev tSovrector t()ätig. ©r er5ä()tte mir, ba^ ®d)umann unauff)örlid} rväi)-

rcnb ber ©orrecturen an feinen 2öer!en gefeilt iinb gennbert l^abe. 3)Jit bem

Sieber- (£i)c[u§ op. 48 fei eö il^m (3toi^fd)) merfroürbig gegangen, ©d)umann

f)abe üiel in ber erften ©orrectur neränbert unb fd^liefUid^ in ber ©d)lu|:3leDi=

fion bie erfte Seöart raieber [)erqefteUt.]

ergebener

5H. ©d)umann.

@eel)rter §err ^iftner,

©in eigner ^-all veranlagt mid), ^Ijnen bie Senau'fd)en Sieber

[op. 90] et)er jujufdjiden, alg id) erft roollte.

^m ©lauben, baf? ber ®id)ter, mie id) gele[en Ijatte, fdjon vor

^atjreöfrift geftorben fei, l)ängte id) bem (Sijfluö ein SJequiemlieb an.

©eftern erfal)re id) nun, baf? Senau mirflid) am 22ften geftorben tft,

baf5 il)m, o^ne e§ ju roiffen, oon mir ein S^^obtenlieb gefungen raorben ift.

©§ lüäre mir nun ganj redjt, roenn ©ie bie Sieber früljer, alö id)

3l)nen fd^rieb, nieHeidjt fdjon in ber nädjften 3eit erfd)einen laffen

lüoüten. 2)a§ ^Titelblatt fönnte wietleidjt mit Xrauerenblemen, — mit

einem Xrauerflor, l)inter bem fid) ein ©tern jeigt — gefd)müdt fein.

3)a§ SBlatt in ber 9Jlitte, mit bem S^reuj unb bem lateinifdjen 2:e?:te

uninfd)te idj, roie eö in bem 9Jianufcript fteljt, für fid; befteljenb.
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@§ fott mid; freuen, tvenn ©ie mir bie §anb reidjten, bem unglü(f=

ltd;en, aber [o f)errltdjen 2)id)ter mit biefem 2öerfe ein fleineS SDenimal

ju fe^en, unb mic id; ©ie fenne, werben «Sie e§ gerci^ in einer finnigen

SSeife auöftatten Ijelfen.

ffi^ir bleiben nod) bi§ ^^reitag ()ier. ^aben Sie mir nodj irgenb

etmag mitjutljeilen, fo bitte id) barum bi§ ^-reitag.

W\t freunbfc^aftlid^ejn @ruf,e

^¥
SD., b. 26ften 2luguft ergebener

1850. ^. ©d^umann.

jln Clonts ^po^x.

33ere^rtefter §err unb 3Jleifter,

5[Rit freubiger 2;f)eilna^me I)aben mir ©ie unb ^^re ^rau ©e=

mafjlin im ©eift auf ^(}rer legten 9?eife begleitet, unb erfaf)ren je^t

von iQxn. Hauptmann, bafe Sie glüdUd) mieber in Gaffel eingetroffen

finb. @ß roaren fd)öne unb bebeutenbe 2^age in Seipjig, für mid) in§=

befonbere, baj? Sie gegenroärtig maren, ba^ ^(jnen mein bramatifd)e§

©rftlingcroerf einiges ^ntereffe einzuflößen f(^ien.

S)er le^tere Umftanb giebt mir benn and) 9)Iutl} ju einer Stnfrage.

Stürbe e§ fd)roer balten, ju einer 2luffül)rung ber Dper in Gaffel ju

gelangen? 2)ürfte id) babei auf ^Ijre gütige Unterftü^ung Ijoffen
—

unb mürben Sie mir bie Sdjritte angeben, bie id) junäc^ft ju tl)un

l)ätte? —
9Baö über ben äufjerlidjen ßrfolg ber Dper in Seipjig ju fagen

roiire, rebucirt fid;, menn id) anberö ein Urtl)eil barüber l)abe, auf

?yolgenbeö: !Die Ifte Stuffül^rung mar eine in ?^olge eineö grofjen

5el)lerö, ber 2(lle i^erroirrte, jiemlid) »erungUidte; befto mel)r nahmen

ftd) 2lUe in ber 2ten 2luffül)rung jufammen; bie gerunbetfte unb

lebenbigfte, unb com ^!publicum mit bem gröfjten 33eifall aufgenommen

mar aber jebenfallä bie 3te, — unb roenn aud; bie fcenifdje 2luä=

ftattung überall noc^ mel ju roünfd)en übrig liefi, fo ift mir bod) ju

meiner ^reube fo viel f'lar geraorben, bafi bie Dper, mirb fie mit

einiger Siebe gel)egt, eine lebenbige 9.mrfung nid)t uerfeljlen !ann, um

fo me()r biefeö, roenn ic^ fie einer 9Jieiftert)anb ant)ertraut müßte.
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S)ev Dlotur unb äßaf)rl)eit na(}e ju fommen, bies war mein f)öd)fte§

©treben immer; mer etiüag anbere§ erraartet, ber roirb fid) freilid^ in

ber Dper getäufdjt finben.

Riehen Sie nun, r)erel;rte[ter §err, eine 2luffüt)rung ber Dper in

ßafjel für möglid), fo mürbe mir ba§ eine gro^e g-reube fein. Unb

ba ©üffelborf ja nidjt foroeit entfernt ift, fo mürbe id), menn anber§

e§ angef)t, mir es faum nerfagen, felbft baju Ijinjufommen. 2ßir finb

näf^mlid; fd)on in ber Xlnruf)e ber 2lbreife, roesfjalb id) ©ie aud) bitten

mollte, ^t)re gütige 2Introort auf biefe 3^^'^" "'^'^ S)üffeIborf ju

abbreffiren.

(Sobalb ber Claüicrauöjug erfd)ienen ift, binnen 6— 7 5öo(^en

etroa, mödjte id) mir jebenfaüg erlauben, if)n ^i)m\\ jujufdjiden.

3lud^ ein Sjemptar ber Partitur liegt fertig ba, menn ©ie fie

»ielleidjt norljer jur 3lnfid)t begel)rten.

Empfangen ©ie benn im 58orau§ meinen 2)an! für bie 5Rül^e,

bie '^tjntn burd) meine 33itte etraa ermadjfen foHte, unb nebft ergebenen

©rü^en meiner ^-rau an ^f)re 3^rau ©emaljlin

bie ^erfic^erung meiner unbegrenzten §od)ad^tung

S^reg
ergebenen

Bresben, 3Robert ©djumann.

ben 27ften 2luguft 1850.

[Srft am 18. 3)Jär5 1878 ging bie „©enoueua,, unter ÄapeUmeifter 2lug.

5lei^, am ©affeler .t)oftt)eater in gcene unb 5iuai- etienfallö of^ne nacf)[)altigen

erfolg.]

[3lid)arb gerbinaub ^ffiüerft, geb. 22. gebruar 1821 ju Sevliu, ebenbafelbft

geftorben 9. Dctober 1881. ©r rcar alä (£omponi[t, Äritücr unb 6ompofitionö=

Icbrer gletd^gefcIjälU. ©eine Sieber rcerben oft unb gern gelungen, ir)äf)renb bie

Dpern \\d) nicf)t auf bem ^epertoir ju bef)aupten üermod)ten.]

2)re§ben, b. 28ften 2luguft

1850.

@eel)rter S^cxx,

SJ)r 33rief ()at ben Ummeg über 2)üffelborf ()iel)er gemad;t. Söir

finb nod) nid^t am 9fl()ein, aber eben in ber 3tbreife begriffen, barum

©ie ba§ flüd^tige ©d)reiben entfd;ulbigen rooUen.
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Sciber i[t bie Partitur, bie idi ^tjnen fd)id'e, nidjt bie jc^önfte.

?Iud) bie gel'd^nebenen ©oubletten bes Quartettes bitte id) Sie mit ben

gebrudten ju oergleidjcn, ba fie fef)r incorrect finb unb ^(jnen eine

f^lime ^ro6e bereiten trürbcn.

3u ^l)rem Unterneljnien meinen beften ©lüdrounfd); [SBüerft ^atte

fic^ an einer $reiö-'Sinfonie=ßoncurren5 bet^eiligt, Bei rceltfier feine F(lur-©tn:

fonie ben ^reie geroann.] fann ic^ ^(jnen irc\enbraie babei bienftlid) fein,

fo gefdjieljt e§ mit 9.sergnügen. §aben Sie mir non je|t an etroag

mitjutl^eilen, fo fenben Sie mir§ nad} S^üffelborf.

^f)r

ergebner

3ft. Sdjumann.

[ßnbe Sluguft üerliefe ©d)umann fein Somicil Sterben unb begab fttf)

nnmtttelbar nad) S)üffelborf , ber neuen ©tätte fetne§ 2ßirfen§. SSon feiner

Sreöbner SCBoIjnung giebt Subroig 3Keinarbu§ im „^ugenbteben,, eine intereffante

Sefcf)reibung. lieber bas 3(rbeitö5immer fjei^t e§: „6§ mar ein traulidjes,

fd)maIgeftrecfteG ©emad). 2er SUigel, ber in ber DJiitte ftanb, lief? nid)t me()r

3iaum frei, aH ein Sd)reibtifdi an bem einjigen genfter, unb bie Seinegung

um ba§ 5^"S'^^i"f*i^"'"6"t f)erum ifjn not(}bürftig beanfprudjte. 9(Uer übrige

^la^ roar, auf,er oon bem Dfen, eingenommen uon ©(a5fd)ränfen, mit Südiern

unb SKufüatien angefüllt, unb üon einigen 2e[}nfeffe[n.,, — „9iiemalö f)atte 9)lei=

narbus ben rtere^rten SJJann fo berebt gefunben, alö in biefem engen bet)aglid)en

3taume, loo er sroar me^r in einjetnen ©ebanfenbU^en, a(ä in sufammen^än=

ber 2Iu5fprad)e über bie SBunberraelt altitalieni)d)er Gfprmufi! fid) lüarm, ja

begeiftert erfdjlo^ unb feinen jungen ,3"^)örer, ber it)m at^emloä Iaufd)te, auf

einen Sresbner 3J]ufifer ^inioieo, raeldjer in Italien eine reid)e Sammlung
foId)er DJteifterroevfe erraorben f)nbe. (5'r nannte ifjn Dtto Äabe ,, [öerr Dr.

Äabe fd)rieb mir auf meine 2(nfrage, ba| er mit ©d)umann raeber in münb=

Iicf)em, nod) in fd)riftlid)em Sßerfef)r geftanben i)abe. ,,Ta| id) i[}n natürlid) oft

gefel)en unb beobaditet — mir befud)ten eine 3eit lang ein unb biefetbe ^ier=

ftube — roie er fummenb unb brummenb in ftiller Gd'e feinen 3lbenbtrun!E ju

fid) na^m, ift ®adie für fici^.,,] ,,S)ie Ginrid)tung bes Gmpfangejimmerö be =

3eugte etnfad)en aber gcroöt)Iten C5efd}mac!. SSon fd)rceren feibenen 5enfterüor=

f)ängen unb bem r)orne[)men öalbbunfet, bas ber ©onne gebieterifd) entgegen^

lüirft, mar freilid) ebenfo irienig eine Spur ju entbed'en, alö von mcid)en, burd)

ben ganzen Siaum reidjenben 3;eppid)en, roie bieg in 9JJenbe(öfot;)u'Q äi'oljuung

aufgefallen mar. Sagegen fd)mücEten loert^ooHe Hupferftid)e bie Sßänbe unb

einer berfelben, üon 58enbemann, 5eid)nete fid) au§ burd) eine 3"etgnung an

(Slara Sd)umann, n)oI)rfd)einIid) in ben eigenen ©djriftjügen be§ berüf)mten

5Keifterö. Siefer Stid) t)ing neben einer jroeiten %i)üxc, burd) loeldje nad) einer

Sßeile ber (Snuartete, in ein loeidjeö bequemes ^ausfleib bis 5u ben Hnbc^eln
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Ijinab gel)üUt, eintrat unb bem 3Bartenben eine iüeid}e roeifje .'onnb ^um ©ru^e

frennblid) entgegenftredte.,, — 2ln bem §aufe 9leitba^nftraJ3e 24 ift je^t eine

©ebenftafel jiuifdjen ^roei ^^nftern ber erften ®tage angebrad^t loorben, roeldie

Iniitet: „§iei" l)einxte üom Dctober 1846 biö ba()in 1850 ber beutfdje Gomponift

unb 3Sirtuoä Dr. Slobert (2d)umann. ©eboven 1809 ju Sn^i^^'H' geftorben am
29. ^uli 185ü„. Siefe Xnfet, auö Sanbftein, ift bei ber leMen Ueber^

tünd)ung beä §aufeö mit Delfarbe ebenfaßs überjogen lüorben unb fiet)t nid^t

qerabe raie eine ,,3ierbe„ au§. 2(ud) bie ^nfd^rift fc^eint mir luenig gUid(id)

geiDä[)It 3U fein, Don itjren ^"correctr^eiten ganj abgefe()en, benn „ber beutf d)e

SSirtuoö (!!),, ©d)umann „Reimte,, (!) nur big Gnbe 9(uguft in Bresben unb

ift 1810 geboren, aud) löäre eö geiüi^ empfefjlensiöertf) geiöefen, ben %a^ ber

©eburt unb beö Xobeö ansugebcn.]

[©ruft Äod), geb. 8. SuU 1819 ju ^^ferbingöteben bei ©Dtr)a, tarn 1835 auf

ba§ ®d^une[}rer = (Seminar, ©eine fdjöne 2'enorftimme erregte aUfeitige 2luf=

merffamfeit. 1840 betrat er erftmals bie S3ü[)ne. S)ie gürftin 5}JatI)ilbe non

©onter5f)aufen I)örte it)n fpäter unb, (fein latent ertenuenb) fd)id"te fie if)n ä«m

loeiteren ©tubium an baö Sresbner (Sonferüatorium. 3n ©onberö[)aufen

lebenölänglid) engagirt, löfte Ä'od), nadjbem i[)n öeinrid^ ©orn alg ©oIo--2:enorift

ber ©ür5enid):Goncerte in ©bin geiüonnen, feinen ©onbersI)aufener Gontract,

um an ben 9if)ein äu ge()en. ©r mürbe in ber %o{q^ einer ber gefuditeften

©oncertfänger unb ©efanglel^rer S)entfd)tanbß. 3([§ 1850 baö ©ölner 6onfer=

üatorium entftanb, rid)tete man für Äod) eine Gtaffe für ©ologefang ein. 1854

grünbete er ein eigeneö ©efangä^Suftitut, meldjeö 1872 auö jyamiUen=9iüd:

fid^ten nadf) öannouer «erlegt loerben mu^te. ^md ^al^re barauf erl;ielt ilodE)

einen 3iuf an bag Stuttgarter Gonferöatorium, in meld^er Stellung er l)eute

nod) mit beftcm ©vfolg tl^iitig ift]

2)üffeIbovf ben 8ten Dctoder

1850.

23erel)rteftcr .'pevr,

9Benn ©te bie ^enorpartl)ie in ber Seeti)oi)en'fdjen 93ieffe [CcUu-J

übernel)men moUten, fo iDürbe un§ baö fe()r erfreuen. S)ic ^U-obe ift

©onnabenb 9ia(^mittag 2 lU}r, bie 2luffü()rung, roie Sie uioljl raiffen,

©onntag frü^ üd)t lU)r.

2)er Sid)er^eit I^alber fjaben ©ie üieUeid)t bie (i)efa[Iigfeit, uno

mit einer ^6k 511 benad)rid)tic3en, ob mir auf ©ie red)neu bürfon.

^n .'ood)ad)tung

ergebener

d{. ©d;umann.
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[^^^rofeffov i^od) id)rei6t nüv alä Commentar 5U oingem ^Briefe: „(£-t)c

©d)umann bic ^IConitementä^ßoncerte begann — eö loar furj nad) feiner Uefiet^

jiebeding nad} Süffeiborf — füfjrte er in ber tatt). Äird)e 93eetf)Oi)en'5 Cdur-

SJJeffe auf, in ber icf) auf feinen 3Bunfd) mitrairfte. Sies luar mein erfteo

53egegnen mit il^m. Jiacf) ber ^robe traf id) SCbenbö mit (Sd)umann im (Safino

5ufammen, aber nid^t in ber großen ©efellfd^aft, fonbern im ©arberobenaimmer,

reo er am Xifc^ fa^ unb eine Seitung laö. 9la^ ber Segrüf?ung naf)m id)

^lab, unb nad) bem balbigen (i-inDerne()men, ba^ eine l^lofdie guten Seiiieö

bem geringeren üor5U5iel}en fei, roartete id), ba§ ber von mir fo I)od)Meref)rtc

SJicifter bie 3lnregung jur llntevr)attung geben roerbe. Sod) er fd;iüieg bef)arrlid)

unb id) gerietf) in bie größte 3>erlegeni)eit. ®d)lieBUd) überroanb id^ meine

Befangenheit unb brad)te burd) bie ^rage: ,,meld)e SBerfe ber »err Dr. für bie

(Eoncerte in 2(uöfid^t genommen,, ben S5erfd)Ioffenen 5um Sprechen. 2Üö id)

i^n frug: ob nod) eine 2ßieber()oIung ber SOlattt^äuä = ^affion ftattfänbe?

fagte @d)umann „nein, id) gebente bie So()anniö=^affion ju bringen, ber id)

ben SJorjug gebe,,. 3Beöt}alb, icarf id) ein. SBorauf er ermieberte ,,fie ift

claffifd)er, üolfenbeter in ber goi^'"//- ^atmfonntag 1851 fam fie aud) 5u ®e=

f)ör, id) fang ben Goangeliften. „]

^n §atf fleinccfie.

Sieber 3fieinecfe,

33eifotgenbe§ §eft neljmen Sie al§ Beicf^^n meiner üBie6= unb

2öert^fd)ä^ung freunblici^ an! — [3)em Briefe lag ein (Iremplar beä

Sieinede geioibmeten op. 72 (4 Si'Qe") ^^^' iO(?W)e5 bie I)anbfd)rift[id)e Sebi»

cation: „Gart ^teinedc in freunbfd)aftlid)er öod)fd)äl5ung non ^Robert Sd^umann.

Süffeiborf. b. 8 Dct. 1850.,, trägt. Sas §eft lag mitl)in elf Sage bei bem

2Jleifter, e^e e§ abgefanbt rourbe, foba^ 3leinede e§ fd^on frül)er, 5u feiner

großen j^reube unb lleberrafd^ung, in einer 3Wufi!atienl)anblung in Bremen ge-

funben f)atte. öier fei aud) ein ^rrt^um 21. Sörffel'ö berid)tigt, n)eld)er baö

©rfd^einen bes op. 72 in ben ^Jonember 1850 «erlegt, roäf)renb bie '^Uibtication

tl)atfäd)Iid) im Dctober erfolgte.]

^d) I)atte längft im 3inne, ^sf)nen ju |d)reiben; oiele ©efdjäfte

unb 2Ir6eiten l)inbevten mid) baran — unb aud) bies wenige (jcut mu^

^(jre 9^ad)lid)t in 2tnfprud) ne()men.

©eitbem (jat fid; ber ^lan, ben id) t)atte, Sie uieUeidjt une unb

SBafielerogfi nä^er §u bringen, jer[d)Iagen. ®§ nü|t je^t nic^t§, roenn

ic^ ^()nen bie Badjc meiter auöeinanber fe^en rooHte. TneUeidjt balb

münblid).

Xöp!en grüben ©ie ^er§lid) — feigen i()m aud), baf5, ba mir

S(f)umann'ä flcbeii. II. ö
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bie 6ic3arrenpro6en fo lange ausgeblieben, idj mir eine anbere Quelle

auSfinbig gemad}t. ^d) banf'e 2:öp!en uielmalö für feine Semüljung.

kommen ©ie oft in bas ginfe'fd^e §auS? ©erai^. S)ann bringen

<Sie uns bei ifjnen in (Erinnerung. [S)a§ g^infe'jdje ^an^ in Sremen raar

f. 3- eincö ber JuuftUebenbften bnfelbft. 3e""tj Si^i» uerfeljrte ftetö bort, rcenn

jie narf) Siremen tarn. — 9ieinecfe unterrtd)tete bie talentüoUe S^oriö g-infe,

bie fpäter illauo @rol^ alö ©attin [jeiinfüfjrte.J

2Iud; 9^ad}rid)ten über ^Ijx fonftigeS 2öirfen unb 3:^[}un fe()e id;

von 3f)ncn entgegen; geben ©ie mir fie balb unb gebenfen immer

3()reS

S)üffeIborf ergebenen

b. 19ten Dct. 1850 9i. Sdjumann

©üffelborf, b. 29ften S)ec.

1850.

Sieber §err ©ottfdjalf,

3)ie nadjfolgenben ©tüd'e bitte idj Sie mir ju fd;reiben — fobalb

ai§> möglid;. Saö 9iad)tlieb I)at nod) 3eit- •könnte id; bie fleinen

©tüde biß fpäteftens ben 18ten Januar §urüdf)aben?

2)ie ßoncertpartituren ju 2öeif}nad)ten I}aben mir grojje g-reube

gemad^t; fie famcn mir ganj übcrrafdjcnb. ^d) freute midi, ^()re §anb

roieber ju feljen.

2)er (Si)mpf)onie felje idj nun aud) entgegen, ©onft gel)t eg unö

rei^t moljl. Sie fdjönftcn ?Oiufifen fü(}ren mir auf. ©§ giebt iüier

üiel 5U tl}un, bod) nidjt fo viel, baf? mir nid)t 9)iufe blieb jur Slrbeit.

©rü^en ©ie §rn. ©djubert uieinmis, aud; |)rn. 9iüI)Imann [SuHi'S

giüf;lniann fd)rieb ein tveffUdjcä SKev! über bie (Sefcl)id}tc bev a3ooen=Snftru=

mente] u. lUjlig, [befnnnt burd) feine a3eort>eitunc5 beö (Slauierauosugeä üon

aBagner'g Sor^engrin] unb fdjreibcn ©ie mir balb einmal ^^xcm

ergebenen

9i. ©d;umann.
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^tt ^. ^txadiexian.

[Cbevftlieutenant 3(uguft "^aul g-riebrid) Straderjan, geb. 28. (2eptem=

ber 1823 in ^eüev, fem im neunten Sebensja^re, a(& fein S8ater ^um 58iblio=

tbefar ber ©vo^fjevj. 58ibliotf)e! berufen lüorben max , nad) Dlbenburg. Dtad^

3lbfo(»irung beö 6i)mnafiuin5 trat er 1839 als greiraiUiger in baö Dlbenburg.

Sruppencorps ein. 1842 jum 2lrtillerie5 2ieutenant norgerüdt, mad;te er al§

fo[d)er 1848/49 bie getbjüge in ®d^IeeiDig=§otftein, 1870/71 in ber @igenfd)aft

als 2)Iaior unb Gommanbant ben franjöfifdi^beutfdien Ärieg mit. 1874 lourbe

StradEerjjan jum ^Bejirfscommnnbeur für Dlbenburg I. ernannt, von raetd^er

(Stellung er 1882 in ben 9?u()eftanb jurüdtrat. — 1848/49 lernte Straderjan

bie ®rf)umann'fd)en 3Serfc ^uerft fennen unb propaganbirte uon ba ab energifd^

für biefe, if)m fo fi)mpatf)ifd)e 93hife. aßäfjrenb feines Slufentfialteä 1850/52

in 53erlin ueranftattete er, im S^erein mit £. 9JJeinarbu§ unb 3. o. 33ernutl^

fteine $riüatauffüf)rungen, in benen bisrceilen oon i^m fünfjig Sieber Sc]^u=

ntann'ö gefungen luurben. „^nbeffen barf id^ nidjt nergeffen, [l^ier fü^re id^

©tradEerjan fetbftrebenb ein] baB id^ bod^ anfänglid) mit ©d^umann'ö (2d)öpf:

ungen einen fd)it)ierigen ©tanb f)atte, unb fo füfjlte id^ mid) eines Sageö, auf=

geregt burd) erfaf)renen 9Biberfprud), gebrungcn, brieflidj if)m meine Sl!ere[)rung

au55ufpred)en. SRein ©d}reiben rourbe fe^r freunblid) erioiebert, unb @d)umann'ä

2tufforberung: i^m aud) ferner[)in üon meinem mufifatifdjen treiben ftenntni|

5U geben, führte ju einem regelmäf5igen ^riefiüed)fel. — 3" ''ie ^cit meineä

SerUner 3(ufent^alte5 fällt aud) meine perfönlidie Sefanntfdfiaft mit ©d;umann.

3m SMärj 1852 reiften 2)leinarbu§ unb id) nad) Seipjig, um ber jweiten Stuf:

fü^rung beä gang neuen S^t)Hä „Ser 9iofe ^itgerfaf)rt„ (am 14. SJärj im @e=

raanb^auSfaale) beisuraobnen. [Sie erfte SSorfüfirung r)atte am 2. Stürj unter

Saüib'ö Seitung in einem Goncerte ber Singafabemie ftattgefjabt.] 3ii"^ erften

3KaIe äu @et)ür !am in biefer JRatinee bie 9)?anfreb;DuDerture. 2lUee mad^te

auf mid) einen übennättigenben Ginbrud. Sie §ttuptfad)e loar mir aber bie

frifd)e, poefieerfüUte (Eantate. ©ie fanb ben cerbienten Seifaß and) beim

Seip5iger ^Uiblicum, inaö für meine Sefriebigung notfjraenbig lüar, bem be§

aSere^rten Stnerfennung mef)r am ^erjen tag, al§ menn es fic^ um eigene 3n=

tereffen ge^anbett f)ätte. — ^ad) einem 53efud)e bei 2i^t, ber fid) in bem großen

il^n umgebenbcn Greife Don Äünfttern unb Äunftfreunben luie ein geborener

©Dunerain bewegte, ging id) ju Sd)umann, roeldjer bei bem ßonful ^^^reut3er

raofjnte. Sdjon unten auf ber treppe fam er mir entgegen, begrüßte mid) mit

raa^rl^aft [^erjgeioinnenber ?vreunbtid)teit unb fül^rte mid) bann ju feiner grau

unb ©d)niägerin. £eiber tonnte id) i()n nur einen f(üd)tigen 9JJoment altein

fpred^en, benn balb nad) mir famen Sis^t, 2JJeinarbu§ u. 21. unb eg rcieber^olte

ftd^ nun eine ©cene, genau rcie 3:ag'g juDor bei Siäjt, nur bafe ©d)umann fid)

babei ganj anbers gab, alö jener. 9Uil)ig bafi^enD, blidte er mit feinen freunb«

liefen 2lugen umf)er, and) mir gelegentlid^ einen 33lid fd)en!enb, ber mir Big

in's §er5 brang, ließ fid) er3ä()lcn unb fc^altete nur bann unb raann ein SBovt

9*
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ein. 3Jacf)bem \ä) ctiun eine ©tunbe ber Untertjaltung , metjr als 33eoba(f)ter,

rate 2;f)eilnef)mer, beigeroofint, fd^itfte ©tf)umann un§ fort, ba er nod) einen

33efurf) ju matf)en Ijabe, lub alier für ben !ommenben ^JJorgen ein „nod; etrooG

3}hifif 5u ^ören,,. 9iatürlid) fanb id) mi^ ein. dlara jpielte bie neue Dmoll-

SSioIinfonate mit Sauib nnb ein ^rio, in raeldiem ©rabau bie Gellopartie au§=

fü()rte. Siöjt, 3um Spielen aufgeforöert, enlfdjutbicjte fid} bamit, bafe er ni^t

üorbereitet fei, trug aber fd)Iiefelid) mit ßtara üerfd)iebene Dier[)änbigc 3iummern,

barunter aud^ „2tm (Springbrunnen,, nor. ^sntereffant mar es, ©d)umann ju

betrad)ten, in befjen 2(ugen fid) ^-reube unb Segeifterung roieberfpiegelten. ®r

fa^ ganj altein auf beux ©ioan in bem 9^eben5immer unb Iaufd)te — nod)

immer, (nad) fo langer ^t'xt) fel^e id) bas ftiltglüdlid)=läd^elnbe 2lngefid^t, unb

lüie er mit ben (Ringern ber red)ten S^a\\)) bie Dbertippe brüdte. 93eim 2Ibfd)ieb

lüieberfiolte er mir feine 2Uifforberung, bod) luieber uon mir l)ören ju laffen. —
gür ©d)umann fteigerte fid), nun roir it)m perfönlid) nal)egeiDefen, unfere 33e=

geifterung luomöglid) nod) mel)r. 9iad) Dlbenburg 5urüdgetef)vt, fe^te id^ meine

Seftrebimgen für ^Verbreitung feiner 3Berfe mit glüdlid)em ©rfolge fort, inbem

id) burd) 33ilbung eineä tleinen 3Sereins für bie Sluffü^rung feiner nierftimmigen

ßl^öre mirfte unb al§ 33orftanb be§ Singncreinä feine größeren Drd)efter= unb

6I)orcompofitionen bem Siepertoir einfügte. — ©rft bie (Sr!ranfung bes

3}Jeifterg beenbete unferen fd)riftlic^en 3serfef)r. Sie Sal)re t)aben ben mid^

frül)er befeelenbeu ^-euereifer für bie 3>erbreitung feiner 9J?ufe gemäßigt,

aber nid)t meine Siebe für i()n unb fie. „]

S)üffeIbDrf, betx 13ten ^attuar 1851.

©ee{)rter §err,

^m S)range üieler 3trbeiten fomme id; erft I)eute baju, ^Ijnen ben

©mpfang ^^rer S^xUn ju melben.

3:ßie mic^ eiti 33en)ei§ fo inniger ^^eilnn()me erfreuen muf^ 6raud)e

idi) n)oI)I nidjt ju fagen. ®e ift eigen, bafj mir in Ie|ter ':,]c\t äl)nli(^e

von ©enoffen ^()re§ ©tanbe§ ju 2;^eil rourben.

S)er geiftlid)en Wlii'ixi bie ^raft ju^uroenben, bleibt ja rao^l bas

l^öd)fte ^kl be§ 5?ünftlcr§. 2lber in ber ^ugenb routj^etn roir 3lIIe ja

nod) fo [eft in ber (Srbe mit it)ren ^-reubcn unb Seiben; mit bem

^ö^eren Sllter ftreben roo^l aud) bie 3"'fiöe f)öt)er. Unb fo I)offe id),

roirb aud) biefe ^c\t meinem ©treben nid)t ju fern met)r fein. [2ß. 91.

Sampabiusi, ber 2Jlenbelöfol)n:iJ^iograpl), fü!)rte (roie er mir mitt()eilte) einmal

ein ©efpriid) ntit Sd)umann über religiöfe fJinge , roobei :!i?ampabiuc> ben con =

feruatiwen ©taubpunft bel)auptcte. „3lber inir muffen bod) 5ortfd)ritte mad)en„

inarf Sd)umann ein.|



— 133 —

§aben Sie nochmals 3)ant unb erijalten meinen ^Bestrebungen

freunblic^en 3tntt}eil

^(^rem

ergebenen

9t. ©d)umann.

(D. E.)

[Sttd^arb ?^o()[, ßeb. 12. (September 1826 ju Seipjig, ftubtrte in Äarl§ru^e,

©öttingen iiub Seipjig. ©eine Segeifteruncj für bie 93hife Siöjt'ä unb Sßagner'ö

führte il^n 1854 nai) SBeimar, unb mh fe^en if^u rou ba ab unabläffig für bie

©ac^c feiner greunbe bie %ai)m beö ?prop[)eten entrollen. ®em 33erlio3'fd^cn

©d)affen raibmete er gleidifallö mand^en begeifterten 3lrtifel; rair bauten il^m

bie muftergittige beutfrfie Uebertragung ber 33erlio3'[cl^en ©d)riften. — Sie

58riefe ©tfjumann'ä an ^o^I rourben üon bem legieren juerft (in einem 2lufs

fa^e „(Erinnerungen an 3ft. ©d^.,,) in ber 3eutfdE)en 3kDuc 1878 mitget^eilt.

Sie bie 33riefe entf)altenbe 9Ir. ber genannten 3eitfd)rift irar »ergriffen —
nur burd^ bie ©efäUigteit beg 58er(egerö, .ferrn Gb. Sreioeubt in Sreslau,

tonnte id^ in ben 53efi^ einer Gopie gelangen. Unsraeifel^aft f)aben fid) bei

biefer 2tbfc^rift fleine ^rrt^ümer: unricf)tige ^nterpunctionGjei^en, iüilliürlid£)e

2lbänberungen ber Driginalfdjreibraeife Sd)umann'ä eingefd)Udf)en. ^d» roanbte

mi^ an §errn Dr. 3ft. ^of)I, mit ber Sitte, bie Gopic mit ben Driginalen auf

bie 2(ut^enticität ju nergteidfien. Siefem 2Bunfd)e ju entfpred)en, roar §err

Dr. '$0^1 leiber ni(^t in ber Sage, rcaä id) im ^ntereffe meines Unter*

netimens (ebfjaft bebauern mufi.]

©üffelborf, ben 19ten Januar 1851.

©eefirter §err,

©eroif5 i)ahQ id) mir felbft bie fc^roerften SSorroürfe gemad;t,

3f)nen auf ^f)ren t^euren Srief nod) nid)t geantwortet ju t)aben. @&

roar ein immerroäfjrenbeS Sc^raanfen ^roifi^en 2tnne(}men unb 2lble!§nen

gerabe biefes geroi^ intereffanten Stoffeä. [SBraut dou 2)2effina atä Dper.]

ßnbUd) glaube ic^ mid) bod) für ba§ £e|tere entfdjciben ju muffen, e§

^aben fo befannte Stoffe immer @efaf)r, roie Sie felbft auc^ fagen. ^a

gäbe e§ fein Sd)i(Ierfd)e5 Stüd, mit allen c^pänben griffe id) rooI)t barnad).

%üx 2lße§, roa§ ©ie mir fonft fd)reiben, ijahtn 6ie nielen 2)ani

©0 gern möd)te id) ein Oratorium fc^reiben ; roürben ©ie nielleii^t baju

bie §ant) bieten? ^d) bad)te an Sutl)er, an ^\Ma, bod^ roäre mir auc^
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ein biblifc^er ©toff rec^t. ^aä) biefem unb ae(jnlid)em roof)! and) eine

l^eitere Dper. 33ie[Ieidjt regt Sic bie§ ju ineiteren ©ebanfen an.

©ine ^nid;t §at bereits 3f)r erfter 33rief getragen. 9cad)bem id),

mir bie SSraut oon 5Re[fina },n üergegeninärtigen, bie ^i^ragöbie raieberf)oIt

gelefen, tanien ©ebanlen ju einer Duüertüre, bie id; bann aud) uoIIen=

bete. [op. 100.] ^ür ein freunblid)e§ 36id;en jet bie§ benn gel}alten,

ba^ ber !ünftlerif(^e ©egen and) ferneren Unternel)mungen nid)t au5=

bleiben möge!

©rfreuen ©ie balb mieber burd) eine 5Rad)rid)t

^Ijren ergebenen

Stöbert (Sd)umann

i^errn ^.i^enjel meine beften ©rü^e; er möge üerjeifien, ba^ ic^

il^m nod) nidjt gefd)rieben.

(D. E.)

©üffelborf, ben 14ten g-ebr. 1851.

©eefirtefter ^zn,

©ie erl)alten Ijier eine ©fij^e, bie im ©an^en mit ber ^firigen

übereinftimmt.

^d) muj5 oor 3(dem bie mufifalifd^e ^orm mir flar madjen. @§

ift ein geroaltiger ©toff; mir muffen, roas nid)t ^ur ©ntroidlung burd^*

an§ nötljig, au§fd)eiben, — and), meine id), ba§ Eingreifen überfinn-

Iid)er SBefen. 9?ur ber ©eift be§ A)uf5 nnlFmir an red)ter ©eite

[? ©teile] erfd)einen.

©oöiel I)ätte id) St)nen jn fagen; nnr auf ba§ 3A>id^tigfte t'ann

id) mid) f)eute befd)rän!en

S)a§ Oratorium muffte für ^ird^e unb ßoncertfaal paffenb fein.

©§ bürfte mit ßinfd)lu^ ber Raufen 5uiifd)en ben nerfd)iebenen

2lbt^eihmgen nid)t über S'/g ©tnnben banern.

2lIIe§ bIo§ ©rjä^lenbe unb Dieflectirenbc märe möglid)ft ju oer=

meiben, überall bie bramatifd)e ^-orm uorju?,iel)en.

5}iüglid)ft I)iftorifd)e 2^reue, namentUd) bie 3A>iebergabe ber betann=

ten ^raftfprüd^e Sut{)er§.
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@etegen()ctt 311 Stören geben Sie mir, rao Sie fönnen. ©ie

fennen irof)! §änbet§ ^Srael in ßgppten; e§ gilt mir al§ ba§ ^beal

eineä ßfiorroerfes.

©ine fo bebeutenbe 9{oIIe n)ün[d)te xdj auä) im Sutt)er jugetf)etlt.

2tud) 2^oppeld)öre geben <Sie mir, namentlid) in ben ©djtu^fä^en

ber Slbtljeitungen.

©ine Sopranpart()ie bürfte in feinem %alU fef)len, mir bäud)t,

Äatl^arina roäre fefjr mirfungöüoll anzubringen. 2luc^ bie 2;rauung (im

3ten St^eil) bürfte nidjt fel)ten.

2)er ß^oral „eine fefte 33urg„ bürfte als ^öc^fte Steigerung nid}t

el^er al§ jum (Sd)tu^ er[d)einen, al§ ©d)lu^d)or.

^utten, ©idingen, Qan^ Badß, Sucaö ^ranad;, bie (Sf)urfürften

^riebrid) unb ^oI)ann ^-riebric^ üon §effen muffen mir roo^I aufgeben

— leiber! 2lber eS mürben fid) überall gro^e (S^raierigfeiten in bcr

33efe|ung ergeben, rooüten mir bie ©olopartljieen nod) uermefiren.

©rjäfilunggmeife mögen fie aber aße rool^I üorbmmen.

Gin SSerfled^ten ber beutf(^en SReffe in bie uerfd^iebenen 2lb=

t^eilungen fd^eint mir fd^roer ausführbar. GS giebt aber bafür ber

G^oral Grfa^.

£ut|erS 9>erl^ältnif5 jur 3)hifi! überf^aupt, feine Siebe für fie, in

I)unbert fc^önen ©prüdjen Don i()m auSgefprod^en, bürfte gleii^fattS

nid;t unerroäl^nt bleiben. 3ln eine 2tlt ober 2te ©opranpartl)ie roäre

noc^ ju benfen.

3m Uebrigen ftimme id) mit SCffem, roaS ©ie roegen 33e§anbhing

be§ Stentes, in metrifd^er §ii^ft(^t fagen, roie über bie t)oI!stJ)ümUd^

altbeutfc^e Haltung, bie bem @ebi(^t 5U geben roäre, burd^auS überein.

©0 mü^te, benfe id;, audj bie 3Jiuftt' fein, roeniger funftuoK, atS

burd) ^ürge unb ^raft unb ^larl^eit roirfenb.

SSerel^rter §err, mir finb im Segriff, etroaS ju überneljmen, roaS

roo^I roertf) ift ber ©d)roei^trDpfen. 9Jtut() gef)i)rt baju unb aud; 3)e=

mut^. §aben ©ie freunblidien 2)an!, ba^ ©ie mir fo roißig entgegen^

famen. Saffen ©ie unS baS gro^e 2öerf mit alter ^raft ergreifen

unb baran feftfjalten.

3f)r ergebener

9ft. ©(^umann

3ftac^fc^rift.

S?on ©d)riften, bie nu^en fönnten, roären oietteidit noii^ gu nennen

:
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1) SJtartiu Sutljcr, ein !trrf)engefd)i(^tlid;eS SeknSbilb uon Dr.

2ßilbenl)al)n, 1851.

2) Sutf)erö geiftlidje Siebet unb ©ebanfen über bie 3Jiufif,

üon neuem gefammelt k. burcf) ü. ©reit 1817.

3) 2SinterfeIb§ 6d)rift über bie Sut§erfd)en 61)oräIe.

9h-o. 2 fann id) ^Ijnen üon ()ier au§ fd)iden. 5Ii5oI(en Sie nun

meinen ^Nlan mit bem ^fjrigen nergleidjen unb mir bann eine ganj

betailUrte ©lij^je beä ©an^jCn fd)iden?

di. ei).

©üffelborf, ben 22ften gebruar

1851,

'Serel^rter §err unb ^-reunb,

(Sine 33itte Ijahi: id). äi>ir moUen jum ^almfonntag bie ^oljanniö

'^affioncimufit' uon 33ad) fjier auffüf)ren. Xleberijäuft uon 2lrbeiten,

mürbe eö mir ein großer 3ßit9eminn fein, roenn id) mir bie augge^

fd)riebenen 9iecitatit)e irgenbmie üer[d)affen fönnte. 9Senn iä) nid)t irre,

befi^en ©ie ober bie 2:;^omanerbibliotl)e! bie Drdjej'terftimmen, unb e§

märe nun meine 93itte, ob Sie unö biefelben nidjt bis 5Ritte ^Mäxi,

leiten fönntcn. Singftimmen Ijaben mir genug; follten aber oielleid^t

in ber Drd)efterpartl}ie, roie ©ie jie auffül)ren, 2lbmeidjungen non ber

'^Partitur fein, fo mürbe id) ©ie erfud)cn, mir aud) ein ®j:emplar ber

(Sf)orftimmen beizulegen.

3u größtem 2)an! märe id) ^l^nen für ^f)re ©efäHigfeit t)erpfnd)tet,

33on unö, unferm Seben 'i)kx l)aben ©ie üiel(eid)t burd) Sritte

mandjmal gel)ört. 'IlUr leben red)t in 3Jiufit', unb baf5 aud) eine anbere

^unft I)ier in l)of)er 2lu§bilbung befte()t, giebt bem Seben nur gröf3eren

^lieij. Scamentlid) ift .'pi'^bcbranbt, aud) ber alte ©d)abom ein marmer

'13iufiffreunb.

Sind) fonft l)aben mir allen ©runb, jufrieben ju fein, ^rau

unb Minber finb moI)l; aud) ift mand)eä gebiel)en in meinem eigenen

^Uiufitbereid).

3^elteid)t begrüben mir aud) ©ie unb ^l)re i)erel)rte ^rau einmal
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^ier; bieg follte un§ eine gvo^e ^reube fein. Dft gebenden roir ^fjrer;

möchten aiiä) 2ie es tnani^mal

ergebenen

9tobert ©d^umann.

litt ft. ^imxoä.

2)üffelborf, ben Iften ^äx^ 1851.

©ee^rter §err,

SKein ®rf)rei6en betrifft f)eute bie Verausgabe eine§ größeren

gSerfeS.

^^ i)abe in Ie|ter ^i\t eine ©Xjmp{)onie [Es dm-, op. 97] coin=

ponirt, aud) f(^on fjier [6. Jebruar] unb in 6öln aufgefüf)rt. ©§ lömmt

mir nid)t gu, über ba§ 9Ser!, roie über beffen SCufnafime mef)r ?,u

fagen; i^ glaube nur, e§ fönne of)ne ©efa'^r für ben Sßerleger in bie

Deffentlid)feit treten.

2)ie @r)mp^onie [)at fünf (Sä|e, ift aber bes^alb nid^t länger,

al5 anbere mittleren UmfangS. 25>ünf(^en ©ie, fo fann id) ^I)nen

^f^artitur roie ausgefd^riebene ©tiflTen ;ur 2(nfic^t mitt^eilen.

äBie berartige größere ©tüde nur nac^ unb nacf) frud^ttragenb

finb, roeife id), unb roürbe bei bem .'oonoraranfa^ gerai^ barauf 3ftüds

fici^t nehmen.

3?or ber §anb rooKte id; Sie nur üon ber ©Eiftenj be§ JÖerfeg

benad^ric^tigen. SSieÜeic^t i)abin ©ie Suft jur .'verausgabe, roaö mid;

freuen roürbe.

,f)od)ad)tung§t)oII

ergebener

3ft. Schumann.

^o<^ eine SBitte! ©ie roaren fo gefädig, mir 4 ®j:empl. ber §oboes

romanjen ju fenben; id) erf)ielt iiner roenigftens 6 Freiexemplare t)on

ben ön. 93erlegern, u. bitte um nod) einige.
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(J.)

©üjjelborf, ben 9ten ^axi 1851

SieBer ^Serf^ulft,

©0 üiel möd)te \d) ®ir fd}rei6ert für Steinen liebeoolten 5Bnef,

^tte 2)ir fo oiel ju fagen; aber id^ bin feit einigen 2;agen fel^r un=

n)oI)I, fo baf5 mid) ba§ ©d)reiben anftrengt. 3Reine ^rau wirb voo'i)l

fo gut fein, nod) ßinige§ Ijinju^ufügen über ^unft unb Seben, wie fie

fid) l)ier fo freunblid) für iinö geftaltet.

2lIfo nur ba§ ©efc^iiftUdje. S)en beiliegenben 3e^^el^ fenbe mit

einigen 3Sorten an bas (Somite be§ 9^ieberrbcinifd}en SRufiffefteo in

Stadien (3u ^iinben be§ i^rn. ©. ©djraenger), roorauf Su inol)! 2lEe§

erl^alten luirft.

^d; Ijoffe, lieber 2>erl)ulft, bie ^dt ift nid)t mef)r fern, roo mir

un§ n)ieberfel)en, ©u unä entroeber ^ier, ober wir 2)id) in §oUanb.

S)ann rooEen roir un§ S)eine§ I)eiteren frifdjcn @eifte§ roieber erfreuen,

I)offentIid) S)id) aud) oon 2)einen I)i)po(^onbrifdjen ©ebanfen luxüä-

bringen, al§ roärft 2)u nid)t ber tüdjtige ilünftler, ber 2)u bift. ^n

I)er§Iid)er ^^reunbfdiaft fiaben roir deiner immer gebadjt. Safj uns nun

in ^ua, bleiben unb roieber öfter an einanber fd;reiben.

3!)ein

2)ir l^erjUd) §uget[)aner

dt. Sd)umann.

2)üffeIborf, bcn 19ten mäv^ 1851.

©eel)rter §err,

2Sir ijab^n nodj eine SBieberljolung ber Si^mpl^onie gel)abt, bie

id), beoor xä) ^finen antraortete, erft üorüberlaffen röollte. ^d^ roei^,

ba^ ein berartige§ Unternel)men fein unbebeutenbee ift, unb jürne ^§nen

nid^t im ^ITiinbeften, bafj ©ie Sid; bie ©adjc bebenten. 3tnberntf)eitö

glaube id), bafj ©ie nid)t§ babci rist'iren, wenn aud} im ^auf ber
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^al^re erft ber 2of)n fömmt. «So ftnb, roie ic^ roeijj, bte 33erlegev ber

frühem jroei ©i)mpf)omeu von mir c^anj aufrieben, unb td) ^ätte bie

le^te Sijmpl^onie nur in Seipjig ^u geben braud)en, um fie atte bort

an ber §anb ^u Ijah^n. 2l6er, roie ic^ ^^nen fd^on fd^rieb, e§ f)ätte

mid) gefreut, aud) I)ier am 9H)ein eift gröf5ereg 9Ser! er[d)ienen ?,u fe^en,

unb gerabe biefe 3i)mpf)onie, bie uietleidjt f)ier unb ba ein Stüd

Seben roteberfpiegelt.

©er §auptpunct bleibt itüer ba§ Honorar; id} roitt es nid)t I)ö^er,

als für meine 2te ©pmpfjonie anfdjlagen, auf 200 S^fjaler, roobei ic^

nur bemerfe, ba^ e§ mir nid)t möglid; ift, ben oiertjänbigen (?(aoier=

au§5ug baoon ju mad)en, roof)! aber fpäter, menn Sie e§ iriiinf(^en,

ben 5roei[)änbigen.

2lu^erbem mürbe ic^ mir eine meiner 2ten <Sx)mpI)onie möglid^ft

conforme Stusgabe ber Partitur auöbebingen, roie 7 g^reiejemplare ber

Partitur, roie eines be§ üottftänbigen Drdjefter§ mit üierfadjer Sefet^ung.

@§ finb bieg bie äu^erften 33ebingungen, bie id) babei fteüen tann;

i^ ^offe, Sie finben fie in feiner SBeife unbiHig.

SÖas ben äußeren Umfang be§ 3Berfe§ betrifft, fo bemerfe id;

noc^, ba^ fie eg oon mittlerem ift, bie Partitur circa 190 platten, bie

Drd^efterftimen gegen 200 geben.

^it ber Verausgabe ^t es übrigens feine ßile; mir roäre e§

aud; gleid^, roenn bie Sr)mpf)onie erft im Saufe be§ ^afires 1852 er=

fd)iene. [örfcfiien Oereitö im Dctoöer b. 3.] 2{ber ba iä) mit einer 5iem=

lid^en 2tni^aF)I ber Qn. 3serteger in ^erbinbung fte(;e, fo biäponire iä)

itner gern fobalb al§ möglich über bie (Sompofitionen, bie id; eben im

SSorrat^ ^dbe.

§0(^ad;tung§ooll

2)er ^itel ju ben ^i)ron'fd)en Siebern ergebener

ift rid^tig. 91. ©djumann.

Jln ^. ^imrodi.

2)üffelborf, ben 31ften Widvi

1851.

©ee^rter .§err,

Sie erfjalten I;ier bie Si)mpf)onie; möge fie ^l)rem §aufe So^n

unb ^reube bringen.
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3)eit üier{)änbigen (Slauierauöjug f)ätte id; am Uebften felbft gemadit.

(Sä ift mir aber gan^ unmöglid), fo oiele 2trbeiten liegen in ber näc^ften

3eit t)or mir. Stber id) inei^ einen jungen 5Jiujifer, ber iljn üietteid^t

beffer mad)t, al§ id) felbft: .^x. Qaxi 9{einede, ber, roie id; f)öre, aud^

fe^r balb in unfere 3^ä^e fömmt, nac^ 6öln jur bortigen 531ujit|d)ule.

3Jltr ju gefallen, glaube id), ba^ er e§ ^[)nen auf ba§ 33iUigfte bered^nen

roürbe, fo ba^ er [ber Slusjug] ^l)nen nid)t mef)r al§ 25—30 ^l)aler foften

bürfte. ©inb <Sie bamit einüerftanben fo bitte id) um eine ^fJad^rid^t

barüber, um fobann gleich an §rn. 9kinede ^u fd)reiben. ^n ber Qtxt,

tüo er baran arbeitete, mü^te freiließ ber Stid) ber Partitur untere

brod)en raerben, S)od) l)aben ©ie l)inlänglic^ 2lrbeit an ben ©timen.

S)a§ gleid)jeitige @rfd)einen be§ 4l)änbigen 2lu§?,ug§ mit ben ©tiinen

fd^eint mir freilid^ nöt^ig.

©ottte übrigens §r[.] 9i. uerl)inbert fein, baö 2lrrangement ^u über=

nel)men, fo t)at fid) meine ^-rau baju erboten, obgleid) eben aud^ nur

im äu^erften ^all, ba aud) il^re ^e^t fel)r lurj gemeffen ift.

3^i>ir l)atten unö üorgenoüien, ©ie morgen CDiTiittroo^) ?,u befud)en.

®er .§immel Ijat aber l)eute ein fo grämlid)eö ^itu§fel)en, ba^ mir eä

n)ol)l auf fpäter üerfc^ieben muffen.

^n i^od)fd)ä|ung

ergebener

9i ©d)umann.

[S)er 58erleger f)atte für bie «ierfiänbige 58e arbeitung ber ©tnfonie einen in

Sreäben lebenben ajiufilfer ^Jiamenä (Sberiüein uorgefdjiagen. (Sd}umann antiuortete

barauf unterm 5. 9lpril 1851: „ör. (Sberirein in ©reöben ift ein ganj tücf)tiger

3)hififer uub id) bin ganj einoerftanbeu, luenn ©ie i^m ba§ Slrrangement übers

tragen raollen ©obann nioUte \ä} nod) bemerfen, ba^ id^ ba§ 2trran=

gement be§ 4ten ©al5eä ber Sijmp^onie, be§ für ©laüierübertragung fdjiüierigs

ften, felbft übernef)men mi3d)te, roeun ©ie bamit einüerftanben finb.,, Gö blieb

aber babei, bafj 3{einert'e bie 9lrbeit auöfüljrte unb Sd)umann mar mit ber 2lrt

Bon beffen ^Bearbeitung fet}r juf rieben, benn er ld)rieb am 8. ^uni 1851 an

Simrod: „§r. 31eiuede l)at mir bereite aud) fd)on bie »ier erften ©äl3e ge;

fd^idt — unb jmar in einem ganj uortrefflid)en ^Irrangement, mie e§ aufeer

i^m nur irienige anbere tonnten.,, — ©einer SJorliebe für beutfc^e Sejcidinungen

giebt ©d^umann in einem 93riefe Dom 15. ^uli 1851 2lu§brud. Sßir lefeu bas

felbft: „Sa^ mir ben Sitel fo üiel roie möglidE) beutfcb l)alten, alfo auf ber

Iften ©eite nidE)t par, — chez —
, gefd)iet)t mol)l mit Jsf)rer ^nftimung, jumat

id) aud) bei ber Snftrumentüoräeidinuug baffelbe beobad)tet. „]
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[3JJovi^ §orn, geb. 14. ^touember 1814 in (E^emni^, ftubirte in 2eip3ig bie

3{ecl^tc; er xoax alä 2(ctuar in (£f)emni^, bann in 3ittau ttjätig. §ovn ftarb am
24. 2tugu^t 1874.]

Süffeiborf, ben 21ften 2(pril

1851.

@eef)rter §erv,

^m 2)rang oieler ©efdjäfte fomme \d) erft fjeute baju, IJfjve freunb=

licf)e Senbung 511 beanttDortcn. ©einif^ eignet fid) bic Sidjtung [Ser

3lofe ^^Jilgerfal^rt] jur Sliufif, unb es finb mir aud; fd;on eine 53tenge

9JleIobien baju burd^ ben ©inn gegangen. 2tBer eö mü^te üiel ge=

fürjt raerben, üiele§ bramatifdjer gefjalten fein. 2)ieö aber nur in

S3etrad)t jur mufifalifdjen ßoinpofition. 2)em ©cbidjt, al§ ®ebid;t,

bin \ä) roeit entfernt, biefe 2tu5ftetlungen 311 madjen.

2Iuf bem beifolgenben Hebbel ^be ic^ mir erlaubt, einige bie

Stenberungen betreffenbe 33emerfungen ju mad)en. S3i§ ju ben SBorteu:

unb bittet freunblid) !)ier

um Cbba(i^

roäre jiemlic^ 2(tte§ mufifalifd;er 33el)anblung günftig. ^Bon ba an

mü^te bie ^^anblung aber lebenbiger, bramatifdjcr fid) entnndeln.

2öürben ©ie ®id) baju entfd)lief5en, eben nur ju ©unften ber

mufifalifd^en ßompofition einiges ;^u uerdnbern, fo (jiitte id) bie gri3f}fte

&ift, bie S)id}tung ju componiren. Sie lebt mir eben fo frifd) im

©inn, ba^ mir, je e[)er ©ie biefe Slenberungen unternäl}men, bies um
fo lieber fein würbe. ©Oben ©ie ba§ ®ebid)t in ®rud, fo tonnten

©ie rool)! üner ^f)re je^ige ^-affung beibet)alten — unb man fönnte

auf bie ßompofttion ben SSeifa^ mad)en: „nac!^ einem ©ebid^t oon k. 2C.„

[®ieä ift bei ber '-BeröffentUdiung ber tSompofition aucti gei'd)e[)en.|

2)ieö fei benn ^tjrer freunblidjen 33erüdfid)tigung empfoI}lcn. @ö

foUte mid) freuen, roenn ic^ bie Gompofition balb in 2tngriff neljmen ti)nnte.

Sl>oIIen ©ie au(^ bie ©efiiUigfeit [l)aben], §errn ©d^erftig für

feine ^6Un an mid; beftenö ju bauten, unb l;aben ©ie felbft üielen

Sauf, baf5 ©ie mid) mit ber garten S)id)tung betannt gemad)t.

{)od)ad;tung§öotI ergebener

9t. ©d)umann.
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- — — unb bittet freunblidj f)ier

um Dbbac^ .

33in ein armeS SBaifenfinb 2c. 2c.

^
3nte %xan (3l[t)

j
@e^ ®u nur fort :c.

/ muffte bialogifd) in fur.^en ^-rage- unb 2lntn)ortfä|en

\
geljalten roerben (etraa in 12— 16 3*^^^^'^)

33etrübt ge(}t jie non bannen bi§

2BaÜt ftill bie SSIumenfönigin

märe in etroa üier 3eilen jufatnen ju jicljen.

Sin einfam .'oäu§d)en, unfdjeinbar k. bi§

— — ein ©rab in'ö Sanb

bliebe roie im 2^ert. 2lber bie näd)fte ©cene jmifdjen S^ofa u. bem

'J'obtengräber raiire tüieber bialogifd) ju be()anbeln (in 16—20 ^cxUn

l)öd)[tenß)[.] ©tatt ber folgenben S3efd)reibung beö Seid)en;\ug5 märe

te^terer felbft ein?)Ufül)ren in einem ©rablieb oon etma 8— 12 ^ei^eri-

®a§ g-olgenbe fönnte bleiben biö j^u ben SSorten:

Sa tritt ber ©reiä auä feinem ^auö

Sie tragenö fo ju il)r I)erau§:

S)ie ©cene nun jroifdjen 9^ofa u. bem ^obtengriiber mü^te roiebev

bramatifirt merben.

CS'in ©ebet Ütofa'ö mürbe bie SCbtbeilung befd)lie|en. ?^-rei(id) märe

ee mufifalifd) fel)r günftig, menn bamit irgenbraie ein (Sbor ?,u öerbinben

märe, tneUeid)t ber (Slfen, bie burd) il)ren ©efang 'oa^ 9J{äbd)en mieber

jurüdjuloden trad)ten, ober bergletd)cn.

3n ber jmeiten ."oälfte ber 2ten 2(btl}eilung, uon ben 2i>orten:

33ift bu im äöalb gemanbelt,

bis i^um ©d^Iufj nnire faft alleg bei^^ubebalten. ^sn ber erften .<oäIfte

jebod) märe alleö fiuv^ier ^u fäffen, bie ©cene 5roifd)en 9iofa unb bem

^obtengrnber, bann bie ?,unfd)cn ebenbemfelbcn unb ben; alten 'DJcüUer

i^u bramatifircn.
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2)üffeIborf, ben 3 Tlax

1851.

@eef)rter §erv,

93iit uielem 2)anfc für bae tleberfanbte Ijabe id; nod) folgenbe

'^or[d)Iäge: 2)te ^JJro. 4 ber 2ten 2t6tf)eilung mü^te gleidjfaüS brama=

tiftrt werben ju einem STerjett ober diartett, üietteidjt nad) fotgenber

g^orm

:

2^obtengrä6er : 3(iif biefe San! üon Sinben 2C. 2c. —
mein Slinb bu glüdlid) fein. (4 feilen)

Solo, l 9^ofa (allein) ba§ langerfeljnte

©lud, einem treuen §erjen

I
anjugetjören, njerbe id) finben k. k.

(4—8 Beilen)

S^obtengräber (ruft aus bem §aus)

^omm Ijerein, S^ijc^terlein.

STerjett | SSegrüfumg ber beiben 50iüllerß=

ober '. leute unb g-reube über baö fdjmude

Quartett 1 ^inb mit furjer Stnbeutung be§

[ 3]erlufte5 il)rer werlornen ^odjter. 9iofa

TOtrb alö if)r ^flegef'inb angenommen.

(12—16 Beilen) hierauf 9Zro. 5, roie

im Original.

SDabei bemerfe id), bafe für biefe Duartettform lürjere Sät3e (ein=

jeitige SSerfe bie günftigften finb.

S)ann nod; eine 33emer!ung über bao <Sd;lu^lieb: „D ^-rül^lingg^

luft, nodj faum gegrü^t„[.] ^d) oerftelje e§ at§ Siidjtung feljr roo^l,

unb ba^ bas Göanje roie uerbuftet. 2lber ber ?Kufif ift ber Sdjlu^,

roie er je|t ift, roenig günftig, SJIan mi^djte bod; am liebften mit

einem (St)orftüd fdilief^en. älUire nii^t irgenbroie Ijier ein erljebenber

(äebanten anzubringen ? —
könnten ©ie mir nor Slllem bie ©cene in ber 9Jtül)le fdjiden,

fo roär' eö mir lieb; mit bem ©diluf^cbor Ijat eö roeniger ©ile. ^ä)
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gebad)te nämlidj nocE) in biefem 5Ronat ein (Stüd" in ber 3tr6eit üor=

tüärtg ju bringen; mandjes ift auä) kreit§ fertig.

33er5eiljen ©ie bie ^Iud)t biefer Beilen.

ergebener

9^. (Sd)umann.

?Rod) eine 33itte, — roürben Sie fie unbefd^eiben finben? ^d)

fiabe üor Äurjem bie 33affabe: ber ÜlönigSfoIjn üon lUjIanb, für ©olo^

ftirnen, 6(}or u. Drd)efter componirt, — bod) aud) nur big §um

(Sd)lu^, ber geänbert roerben mü^te. [3BafieIen)§!i bemerft in feiner 33io=

grapl^ie „®§ ift mir unbetannt, üon roeffen §anb biefer üeränberte ©d^Iufe

^etrül^rt,,. 9hinmef)r ift al\o flar, ba^ er 3!}lori^ §orn jujufdireiben ift.] S5iel=

leidet !ennen ©ie baö @ebid)t, ober fönen e§ fi^ bod) t)erfd)affen.

3ur beffern mufi!alifd)en 2rnr!ung muffte nämtid) ber ©änger nad)

ben 2Borten —
unb loirb nidjt fatt

ber .^errlid)feit unb <>-üIIe, —
felbft fingenb auftreten, aber nidjt fterben, fonbern im greife feiner

Teilung unb ber eben angefd;auten ^rad)t — unb ber 6()or jum

©d)luJ5 in ben ^^retö einftiinen.

®§ brandeten bie§ im ©anjen nid)t meljr al§ 3 üierjeilige ^erfe

ju fein, ©ollten ©ie einmal meiner gebenfen in guter 2)id;terftirnung,

fo gebenfen ©ie nielleic^t aud) biefer Sitte.

9i ©^.

2)üffelborf, ben 8ten Tla\ 1851.

35ere{)rter §err unb g^reunb,

2Rit oielem S)ant'e folgen bie ©timmcn jur ^o()anne§paffion

jurüd; fie Ijaben mir gute 2)ienfte gekiftet — unb üor 3(I(em bie

SRufif ooltftänbig unb mit Drdjeftcr ju (jören, mag mar bag für ein

?^eft! (£§ fd;eint mir !aum j^imeifeUjaft, baf? bie ^^oljannegpaffion bie

fpätere, in ber ^t'xt ()ö(^fter 93ieifterfd)aft gefd^riebene ift : in ber anberen
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fpürt man, badete x6), met)v ^^iteinflüffe, rote aud^ in tf)r ber

©toff über(;aupt nod) md)t übertoältigt er[d)eint. 2l6er bie Seute

beulen freilid;, bie 2)oppeIrf)öre mad^en'ä. [9JJoti^ Hauptmann tft anbeter

SWeinung über Slltet loie Sßertf) ber 3of)««tiiö:^$affion. ©d^on im 3af)i^e 1832

läfet er fid) an ^-rans §aufer barüber rate fo(gt auö: ,,"301) [jalte bie[e ^ajfion

{5!)iattpu§) für fpäter alä raie bie nad) bem Suang. ^ofinnniä , eö ift me^r

©elbftüerläugnung '^ai^'Q atä (Somponift barin, in biefer (^otjanniö) finb oft

Sßorte bes SJolfä ju längeren 6E)ören auägefponnen, alä eä i^re SScbeutung

erforbert, ber 2Baf)r]^eit entgegen, ber mu^üatijd^en g^orm ju Siebe, bie aber

o^ne bie 2BaI}rf)eit beö 3iif)fltt«5 etraaö leercö ift, raag nid^t geliebt unb be-

günfligt raerben i'oll.,, Unb 1846 ld)reibt er an benfctbengreunb ,,Sie 5Jlatt^äu§=

paffion ift rao[)I jebenfallä fpäter componirt, fie [)at inel mel)r Sd)önf)eit; biefe

(bie 3of)anniöpaffion) ift aber in ben (Epren barbarifd^ grofe unb l^erb unb

oon einer bid)ten Gombination raie iä) nid)tä mefjr raeife: bie 4ftimmigen ©^öre

ftnb fortroä^renb gebrängt 4ftimmig, an eine ^aufe ift taum 5u ben!en unb

bod^ nie gütt=Stimmen, al(e§ S^cma.,,]

©0 fe()r id; mit ben meiften S§rer ^ürjungen, namentlid) ber

3lecitatiüe, einuerftnnben bin, fo l}ah^ iä) bod) jiemlid) baä ©anje

gegeben roao im Original fte^t. 2)en 6d}Iu|d)oral allein möd)te xd)

in feinem Jatte miffen; er roirft nad) bem clegifdjcn Cmoll=S^or

auf ba§ (Erf)ebenb[te. Sonft mar bie 2tuffü()rung, bie mir übrigeng

üiel Wlü^e gemad;t, eine fe^r gute; bie (Sl)oräIe f)atten mir burd^

50 ^nabenftimmen perftärft. Ueberl)aupt roirb bod) l)ier am 9i^ein

beinahe in größerem 5)iaaf5ftab muficirt, al§ in ^ölittelbeutfc^Ianb. 2)ie

^ufüfefte I)aben bie 3lnfprüd)e au^erorbentlid) gefteigert, fo bafi man

ben ßnt()ufiaften oft ef)er 33efd)eibenl)eit anempfel)len möd)te. Mir

ift bie§ aber ganj lieb, unb immer beffer, bie 2eute in ber §ö^e

be§ ©Uten ju erl)alten, alg fie mit 5Rü[)c unb 9^ot^ I)inauf5n)ingen

§u muffen.

2tn bie 33ad)ftiftung benfe ic^ oft, unb mit 33ebauern, uon Seipjig

entfernt fo roenig für fie roirfen ju fönnen. 330m Driginalmanufcript

ber Hmoll 5D^effe ()abe id) nie etroas ge()ört. 3Bo id) fonft etroaö

tbun fönnte, in 9tebaction biefeö ober jeneg Söerfes, fo oerfügen Sie

über mtd); id) roerbe eä nad) beften Gräften tf)un.

gür ^()re 2;()eilnal)me an meinem 'Schaffen fage id^ S[)nen ^erj=

lid^en ®anf; id) bin unausgefe^t red)t fleißig. 3utet^t componirte ic^

eine Duüerture ?iU 3I)a{efpeare'ä ^uliuS ßiifar, bie benn fpäter aud)

ju ^{)nen bringen möge.

©onft finb mir 2tlle, bem §immel ®ant', jiemlid) root)I, meine

S d) 11 m a u n 't? iicbcii. II. 10
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%xüu fortiüäI)reub ttjätig, roie 6te fie fennen — unb fo möge e§.

bleiben, g-veunblidje ©rü^e an ^^re %xan oon uns, roie an Sie

üon

^firem

ergebenen

91. (Sd)umann.

(D. R.)

3)üfjeIborf, ben 13ten Wlai 1851.

©ef)r geef)rter §etr,

2)ie let^Uiergangenen 3Bod)en rooren fo unru()eüoU, biird) ?|]roben,

2luffül^rungen rote anbere Sirbetten mir fo jerftüdelt, ba| id) an %n-

bereö ju ben!en mid; faum fammeln tonnte. SBte otelen 5Dant bin

\ä) ^f)nen jdjulbig für ^(jre ©enbung; ber grof5e ®rnft, mit bem Sie

ba§ SBerf angefaßt, beftärü mid) noc^ immer im ©tauben, baf? rair

üereint geroi^ etroaö ^u ©tanbe bringen müfjten. 2lber id) roei^ nid)t,

ob roir auf biefen 2Infang fortbauen tonnen. 3)ie (Sompofttion be§

SSorfpielö allein, roie fet)r mir bie ein;^etnen ©ebanfen baran jufagen,

tüürbe allein einen Slbenb augfütten unb ntit ber I^i^ee eineö jroei;

tt)eiligen DratoriumS, ba§ ju oerfd)iebenen 2:^agen ju geben roäre, !ann

id) mid; burd)au§ nid)t befreunben unb fialte fie für teine glüdlidje.

2lber roa§ nun? ^d) glaube, roir muffen ben ©toff auf bie ein=

fad)ften 3üge jurüdfül^ren ober nitr loenige ber großen Segeben()eiten

auö SuttjerS Sebcn Ijerauöneljmen. 3tud) glaube id), bürfen roir bem

Eingreifen überfinnlid)er SBefen nid)t ju grof5en ^lat5 einräumen; e§

roiK mir nid^t ju beS 3f?eforntatorö ganjcnt 6(jara!ter paffen, roie roir

if)n nun einmal redjt alö einen geraben, ntiinnlidjen unb auf fid; felbft

gegrünbeten fennen.

3:i>ie fd)roer eö ift, bie§ unb ael)nlid)e§ fid) brieflid) tlar ju

madjen; roie fdjueE roürben roir jum oiele fommen, tijnnten n)ir eiitige

3eit gufammen leben. S)ie§ roiire mein SiUtnfd;.

W\t bem größten Sdjtncr,^ roürbe id)'ö l)ören, roenn ©ie bie

SdjiDierigteiten, bie fid) entgcgenftellcn, ueranlaffen foÜten, ba§ 2öerf

gan5 aufjugeben. ©djon freute id) mid), nod) biefen ©ommcr ein
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©tücf in ber Slrbeit oorroärtg ju fommen. ©o möditen Sie mir benn

balb ein ßei^en geben, id) meine ^f)rer t()ei(nef)menben ©efinnung,

unb ob mir nidjt ber ()errlicl)en ^bee, bie unö erfüllt, uns ju bemeiftern

trad^ten.

©ein ©ie oielmals get3rüf5t Don

3E)rem

banfbar ergebenen

d\. ©d^umann.

^n iarf "lleittecßc.

Sieber ^-reunb,

Sie SDirection Ijat mir ba§ SSeifoIgenbe für ^l^re baaren 3(u§lagen

gegeben. 9ief)men ©ie es in biefem ©inne an! W\t J-rl. ©d;Iof5

mar es etroaä anbereö; fie mar fd^on ju 2lnfang 3Binter§ auf brei=

maligeö ©ingen engagirt unb f)at bafür eine runbe ©umme befommen.

^rf) erroäl)ne baä, ba ©ie beiläufig baoon fpradjen. [Jteinede er[)ie(t,

anftatt eineä Honorars, eine fleine 3ftei)eentitf)äbtgung. Ser SSetroattungs^

auäfd^u^, gej. Don ^Robert ©c^umahn, bem SJJaler §ilbebranbt 2C. fd^rieb i^m

gleid)5eitig u. 21. „S^re freunöUc^e §8etf)eiligung an unfetem geftrigen (Eoncerte

f)at bemfelben eine boppelte 3i2'^''e DerUe£)en. ^l)v^ unter ^^rer trefflichen

Seitung aufgefü[)rte Duoerture, fo tüie '^l)x au^geseitfineter 3>ortrag beä 9JJen=

betsiofjn'fd^en DmollGoncertes befunbeten '^ifx fd^önes S^alent unb geicannen

ben rei(f)en 33eifall ber guprerfc^aft.,,]

©e^r gefreut aud) ^db' i6) mic^ ^§rer 2tnroefen§eit, ^^rer Duoer=

ture, [Goncert=CuDerture Dmoll, nirf)t üeröffentUdjt] ^l)re§ ©piele§!

bleiben ©ie ber frifdje rüftige ^ünftler, alö ber ©ie mir immer ge-

golten, ^ampf unb Strbeit ift kleinem erlaffen. 2öag mir $öl)ere§

in uns gelegt, bridjt fid) jule^t bod) 33a^n. 9Siele§ in ^f^rer Duüer=

ture will mid) an eine fi^öne 3ulunft für ©ie erinnern.

©0 benn auf balbige§ ilöieberfel)en, mufifalif(^e§ unb fonftigeä

2). b. 21ften ?Olai 3ftob. ©d^umann.

1851.

Ün Dr. ^. p. Hrnorb.

[grieb. SBilf). Ütrnolb, geb. 10. SRärj 1810 ju (Sontfieim bei §eiIbronn,

geft. 12. gebruar 18(i4 in (Stberfelb. 6r gvünbete bie gleid^namige, je^t er^

lofd)ene, 3SerIag6firma; »etbienftDoU finb feine mufifgeidjic^tüd^en gorfdjungen.]

10*
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2)üffelborf, ben SOften 5Kax

1851.

©ee^rter §err,

'?ftaä) üielem §in- unb .f)erfinnen bin td) auf ben %xU{: Bunte

Blätter gefoinen. 2)enn aud) mir max ber anbere [Srf)umann f)atte

juerft für baö op. 99 ben 2;itel „©preu,, geiüäfjtt] nid)t redjt unb iä) I^atte

i^n für ba§ Dpu§ geroä^It, ba e§ früljer nuS etwa 30 fürjeren ©tüdfen

beftanb.

Saffen ©ie mid; nun rciffen, ob id) ^()nen ba§ Dpu§ mit bem

neuen 9Zamenn)ieber aufteilen foU, roorauf ©ie e§ unoerjüglid) empfangen.

ergebener

91. ©d)umann.

©üffelborf, ben 9ten S"ni 1851.

©rft I)eute, geei)rter .t'ci^i'/ ™ii"^ "^^i" ^^ mögli(^, auf .'-^fj^"^ legten

freunblid)en QdUn ju antworten, ^d) fafj tief in ber 2lrbeit, in ber

„9tofe„; fie ift ein grof5 ©tüd »orroärtö getonten. Dft aber werbe

ic^ noc^ ^f)re i^ilfe in 2lnfprud) nehmen muffen, üor 2lßem IjinfidjtUd;

beö ©d)Uiffe§. 3Bie mär' eS, man Uef5e nad) Slofa'ö Xob einen ßngel=

d)or an()eben: 9tofa tuürbe nid)t nneber jur 9lofe ocrroanbelt, fonbern

i^um öngel:

„ju bcinen Blumen nidjt,

„5U [)ö{}rcm 2id)t

„fdjming bid) empor :c. 2c.

S)ie Steigerung: 9{ofe, 5Räbd)en, ®ngel fdjeint mir poetifd) unb

au^erbem auf jene £et)re ()i3f)erer ^.senoanblungcn ber äöefen I)in5U:

beuten, ber mir ja 2lUe fo gern anljdngen. So fiele aud) bie trod'ne

^)tefIej;ion roeg, bie mir gerabc am ©d)lu^ nie beljagen rooHte. könnte

man fid) bod; über fo etmaö auöfpredjen! 33iel(eid)t oerfte{)cn ©ie mid;,

mie id) e§ meine, ^n jmölf B^iltn tiefte fid) mol)l bie ganje ^bee

auöfpredjen.

2lud) für '^[•}Xi ?OiittI}cilung über ben ©djiufj ber lll)lanb'fd)en

S3aUabe meinen Tianil '^id) bin ^icmlid) ganj bamit einöerftanbcn. 9tad)

ben SBorten — „unb mirb nid)t fatt ber .<perrlid)t"eit u. «^-üUe,,



— 149 —

mü^te ber Sänger anftimen, unb jroar nac^ bei* mufifalifc^en Stnlage

be§ Stü(fe§, baö id; iäjon fertig ()abe, üier 3Serfe im felben SRetrum,

töie U^Ianb '^xo. 8, fingen, bem fid) bann ein allgemeiner 6f)or,

ber aud) in einem anbern freiem 2Ser§ma|e gefdirieben fein fönnte,

nnb auc^ bcn ^reiä beö ^i3nigöpaare§ jum 'Jn^att Ijätte, anfd)lö^e.

3öär' eö möglid), ba^ 'Biz fid; im Spradjausbrud, ber freiließ fel^r

eigenti)ümlid;, ber SSetfe llf|Ianb'§ etroaö nähern raoHten, fo wäx bieg

fieser 3um 33eften be§ ©an^en. 9Bie mürbe id) mt^ freuen, fönnte id)

„3Rofe„ unb „Rönigsfoljn,, burd) ^[}ren Seiftanb 6alb beenbigen. 2Sor

allem liegt mir aber bod^ an ber „3iofe„.

9Köd)ten ©ie benn meine 2lnbeutungen nid)t übel aufne^imen unb

mir batb ein 3eid)en ^f)rer 2;i)ei(naf)me jutoinen laffen.

ergebener

Stöbert ©d^umann.

9^ad)fd)rift

:

ßö fällt mir nod) (Siniges ein. ?Kand)e ber einzelnen

Ü^uinern in ber 9tofe Ijaben bie Siebform in ber (Sompofition er()alten,

mürben ba^er fefjr geroinen, (roenigftenei tbeilroeife), roenn fte roieber=

bolt werben fönnten. S)enfelben Xert ^roeimal nac^einanber ju fingen,

märe fein guter 33ef)elf. SIber es roirb ^f)nen freili^ fd)roer roerben,

i^u fo abgefdjtoffnen ©tüden nod) neue 58erfe ju erfinben; inbe^ fin=

ben ©ie fid; oielleidjt einmal ju einem 'Serfud; aufgelegt. 2)iefe

3^umern finb: ber GIfend)or:

©d)roefterlein — in ber 'üJtenfdjenbruft, —
fobann bie gauge ^Runter:

55ift bu im 9Balb geroanbelt — beine 3Bunben ^u,

Unb bas §od)5eitlieb:

^m ^aufe be§ ?[)^üllerö — fdjallt .'ouffal) barein, —
?^reiUd; mü^te nid}t allein baö 3Serema|, fonbern, roenn id) fo

fagen barf, aud) bie ^nterpunction genau roie bie ber erften 3^erfe fein,

bamit bie 25>ieber()oIung ber 5)tufif paffe, ©nblid) braud^e id^ nod) ju

bem Siebe: BwUi^en grünen Säumen — Soden, öaar u. 33ruft,

einen oierjeiligen "l^erö, in bem bie $5ef^reibung ber ibgliifd) gelegenen

5Jiül)le roeiter auögefpoüen fein müf5te. 2)er 33erö: 2lber in bem

Öaufe bliebe gan^ roeg, unb es fd)löffe fid) ber neuen ©tropl)e gleid)

bie an: „i^on bem ©reis geleitet,,. 9iamentlid) biefe letzte Strophe
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roünfdite xd) gern 6alb ju ()alien: mit ben 9Bieberf)oIungen ber gtö=

^eren 9tutnern {)at eö 36^*.

3roeite 9tad)fd)rift.

3^od) eine %xaQt unb Sitte. 3Bir treten roafirfdieinlid^ im ^uU
eine 3tei[e naö) Sonbon an, unb ic^ f)ätte gern geroünfd)t, bie 9tofe

noä) oorfier in {'Icinerem Greife Ijier aufjufüfjren. Sollte e§ ^f)nen nirfit

mögUd) fein, bie 2lenberungen unb 3^ifä|e, um bie id) ©ie bat, 6i§

baljin ju üollenben, fo muffen wir unS natürlid) bef)elfen, fo gut e§

gel^t. %b^x bie anbere 3^rage: könnten ©ie felbft nid)t ju biefer 3Iufi

füljrung nad) ©üffelborf fomen? l^d) mürbe 3l)nen bann ben 3^ag

ber 2luffü^rung nod) genauer melben, unb mir mürben un§ fel^r freuen,

gerabe in ^fjrer ©egenroart bae jartc ^inblein in bie Saufe ju

Ijeben. 3]ieIIeid)t f'önnen Sie e§ möglid) madjen!

ergebener

©üffelborf, bcn löten S"ni 1851.

©eeljrtefter ^err .^iftner,

Sic erljaltcn {)ier ein £icberf)eft [op. 104] eigent()ümlid}er 3lrt; ein

33lid barein roirb ©ie über beffen :^^nl)alt auffUiren. 3!Jiir liegt cor

2lttem baran, ba^ bie Sieber fobalb roie möglid^ erfdjeinen. äl^äre

3f)nen bieö nid)t möglid), fo I)abcn ©ie mo()l bie föüte, mir umgel)enb

eä lu melben, baä §eft aber an fid; ju beljalten, rao id; e§ bann bei

einem ber anbren Ferren in 2. erfdjeinen laffen mbd^te. 33on berfelben

®id)terin, [©lifabetf) Äulmannl nad) meiner 9}ieinung einem ber auf5er=

orbentlidjften 2Öcfen unb nidjt allein alö ©idjterin, l)abe id) oier ganj

leid)te „3!){äbd)enlieber„ für jmei ©oprane fertig, [op. 103] bie iä) gern

gleid) mitgefd)idt l)ätte, menn mid) nid)t ber ßopift im ©tid) gelaffen.

©ie !önnen fie aber im 3>erlauf ber näd)ften 3\>od)en l)aben, unb bitte

id) be§f)alb um ^f)re Slntroort. 3)ie Duetten geben brei Sogen unb

tonnten l'ur^ nad), ober gleid)jeitig mit ben einftimmigen erfd)einen.

2i>egen einer paffenben 2;itehier?,ierung mürbe id) ^l)nen nod)

fpäter üielteid)t eine 3lnbeutung geben.
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§a6en Sie auä) oielen ©anf für bie ©abe'j'd^e gon^ reijenbe

©ijmpl^ome. [3Jr. 4. B dnr.] ^m üerfloffenen 2lUntcr voax e§ mir

nid;t me^r möglid), fie auf:5ufü()ren ; gerotf? aber im näd)[ten.

Sir befinben un§ Stile rec^t mofjl unb bie 5J?ufif ftet)t Ijiev in

großem ^lor.

35ergeffen ®ie aud; nidjt, unö ^^ren ii^erlüanbten, namentlich

5Rabame unb gräulein Äiftner freunblirf) gu empfe()len unb bleiben

(3ie felbft freunblid^ eingeben!

S^reö

ergebenen

9^. Sdjumann.

(D. E.)

SDüffelborf, ben 25ften ^uni 1851.

@eel)rter .§err,

5Rand}erIei 2trbeiten, neu begonnene, mie ältere ab jufdiliefjenbe,

I)aben mid) in ber legten S^xt nid)t baju fommen laffen, meine ©ebanfen,

auf ben einen, unfern Sutfiertert, gu concentriren, roie id) fo gern ge=

roünfd)t. Xlnb es roirb aud) in ber nädjften ^zxt bie Sammlung ba^u

nod) ausbleiben, ba id) mid) augenblidlid) in fo oerfd)iebenen Spl^ären

l)erumtreibe. 3«^em fel)e id) nun, ba^ fid) fd^riftlid) ein foldier $lan,

ein foldies 2Ber! nic^t ju (Snbc fül)ren lä^t, unb baue benn auf ^^re

9ierl)et^ung, ba^ Sie üietleid)t nod) biefen öerbft nac^ bem 9il)ein gu

fommen möglid^ maci^en. bringen Sie bann nur eine fertige Sfigge

mit, fo fommen mir bann in einigen Stunben roeiter, al§ fonft in

SBoc^en.

3fiur ba§ d'ine möchte id) ^^nen ans §erj legen, maS mir immer

flarer roirb. 3)a§ Oratorium mü^te ein burd)au§ oolf5tl)ümlid)es roer=

ben, eine§, bas 33auer unb 33ürger oerftänbe — bem .s^elben nad), ber

ein fo grofjer Siolfsmann mar. Unb in biefem Sinne mürbe xö) mid)

ani) beftreben, meine 5}^ufif gu galten, alfo am allcrroenigften fünftlic^,

complicirt, contrapunctifd), fonbern einfad), einbringlid), burd) 9{()t)t§=

mu§ unb 3JleIobie uorgugsmeife roirfenb. 9Jlöd)ten Sie mir benn in
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btefem ©inne jur .^anb bleiben unb balb mir mel^r ^u f)ören geben,

roenn ©ie tbzn nod^ nidjt gleid) fommen fönnten.

Stielen S)anf' auä) für bie ©ebid)te, ju beren einem unb bem Qn=

bern ftd^ »ielleid)t balb Wa\\\i einfteKt. 3)ie ©ebic^te für Dr. WlüUzv

[öon 5lönigöiütnter] merbe id) fd;on gern beforgen.

^J^un nod) eine
^^''-''^S^

"^^^ Sitte. W\x fiel ein, ba^ mand)e 33aIIabe

mit leidster Wlüije unb guter 2öir!ung alä (Soncert=?Otufif[tüd für Solo-

ftimmen, 6§or unb Drc^efter ^u befjanbeln märe. 'i>or allem i^aht id)

e§ auf be§ „©ängerS %iud)„ oon Urlaub abgefeljen. Stber e§ fe{)lt

mir baju ein ^oet, ber einige ©teilen in bie mufifalif(^e ^orm göffe.

2luf bem beifolgenben 33lättd)en, baf, in feiner Raffung freilid) fel)r

3l)rer 3ftad)fid)t bebarf, Ijahz id) ungefäl)r angebeutet, mo ba§ Original

beibe()alten, unb, bei ^iro. II unb bei bem ©nfemble in 3tro. III, roo

eö geänbert roerben mü^te. Sabei it)ünfd)te id) freilid) baö in)lanb'fd^c

5)tetrum beibet)alten unb mol)l aud) bie ©pradjroeife einigermaßen ber

Ul)lanb§ angepaßt, chatten ©ie oieÜeic^t einmal ^eit unb Suft, an meine

Sitte 5u beulen, mie banfbar mürbe id) ^bnen fein.

^n jebem ^all t)offe id) red)t balb roieber uon ^^nen 5U l)ören,

unb mie fid) ^t)re ^läne für ben ^erbft geftalten. ©rußen ©ie 2Benjel

uielmal; id) madie il)n, mie aud^ ©ie, auf ein 33ud) aufmerlfam:

©ämmtlid)e S)id)tungen üon ©lifabet^ ^ulmann (6te Sluflage) — eine

mal)re feiige ^nfel, bie im (5l)ao§ ber ©egenmart emporgetaud^t.

3l)t ergebener

9t. ©d).

[Seitage.]

3tro. I (Sl)or mit ©oliS.

@§ ftanb in alten o^i^en — blül)enber ©enoß

9Rro. II Sucttform (im ©anjen etma 10 Beilen)

2llter unb Jüngling

ytiin fei bereit — fteinern .^erj

9tro. III 9{ecitatiü (©opran)

©dion ftel)en — gum Dl)re fd)rao[l

©nfemble.

3(lter, Jüngling, *R;önig, Königin, (5l)or.

(Sreit auö3,ufül)ren)

giro. IV ?)iccitatii).

Unb mie uom ©türm ^erftoben — ©arten gellt!
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9?ro. V .^arfner.

2öef) dndy.

'Jlxo. VI. 6f)or

3)er 3tlte fjat's gerufen — baö ift beö Sänger§ %[\xd).

[©diumann i)at graei ©efangäroerfe, ein öeft Suette unb ein §eft Sieber,

op. 103 unb 104, r\a^ ©ebidjten dou Gtifafi. Äulmann [^erauögegeben. Sie

Sid^terin, für rceldje ®d)umann fdjiüärmte, raurbe am 5 17. ^i'fi 1808 in

^ßetereburg geboren unb ftarb bereits am 19. 5)tOüember 1825. '^n ber bem

op. 104 Dorgebrud'ten SBibmung f)ei^t es u. 21. „Unb bod) fie mar üießeid)t

eineg jener raunberbarbegabten SBefen, raie fie nur feiten, nad) langen 3eit=

räumen auf ber SSett erfd)einen. Ser aßeiäf^eit ijödjfte 2el)ren, in meifterf)aft

bic^terifd^er 35oUenbung jur 2tu5fprad)e gebradjt, erfäf)rt man [)ier au§ Äinbcg=

munb, unb mie if)r Seben, im füllen S)unt"el, ja in tieffter Slrmutb f}ingefriftet,

^ur reidjften Seligfeit fid)^ entfaltet, bas mu^ man in il)ren 3)id)tungen felbft

nad)tefen.„]

S)üfjeIborf, ben löten ^uU

1851.

Sieber S^teinerfe,

@ine Mittel Saffen ©ie ben 4f)änbi9en 2tu§jug, [Sinfonie Esdur

op. 97, uierpnbig bearbeitet Don 9leinetfe.] ber burd) ßorrecturen frf)on ent«

fteüt ift, oon einem guten 3d;r eiber nod^ einmal, unb jroar in fepa=

rirten ^artf)ien, abfdjretben, fel)en eä bann, roenn \d) bitten barf, nod)

einmal genau burc^ — unb beffer nid^t am (Slaüier, wo man immer

niel überftetjt — unb Reifen üiel(eid)t auc^ nod) ^ier u. ba nad). @§
fUngt ^[Ranci^eö nod) nid)t oott genug; ju I)äufig roed^fett aud) man(^=

mal bie Sage ber §änbe ; bann mijdjt id; mand)mal aud) bie oibrirenbe

©aiteninftrumentberoegung — ober
J

i i i H burd) eine claoier^

mäßigere erfe^t. Stud) bas iTeberfdjlagen ber ^änbe bee einen ©pieterg

über bie beö anbern motzte id) roeniger; mir f(^eint, ba^ bieg iiner

etroag ftört im ©enufj be§ ^ortfpielenS.

^d) mürbe bies 2llleö felbft f)ier beforgen liaben fönnen; aber feit

14 ^agen laboriren mir am Jortreifenrooüen unb fommen nid)t fort.

'Jiun motten mir aber S)ofterftag u. 3^reitag auf 14 ^Tage [fort]; ba finbe
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icf) aber feine 3ett, bic 3)ur(f)fi(^t ber 3lbfd)rift 511 mad^en —
tQ u. bitte ©ie besljalb barum. 2(ud) briingt Simrod". ©inb Sie

oa -^ ^^"" fettig, fo bitte id^ bie 2(bfd)rift nid)t erft an mid) fonbern

-S? S gleic^ <xxk ©imrod ju fd)iden. 3Iber bitte — lieber 9leinede!

%, ^ Selben Sie bie 2Ibfd)rift red)t genau burd): fonft finb roir in nici^ts

§ to" gebelfert n. be!omtncn eine fürd}terlid)e ßorrectur.
CO
^. -Ö i^erjeiljen Sie biefe fo profaifd)en 2)inge; aber Sie finb

5-. itner um mein mufifalifdjeS S3efteö beforgt — unb e§ ift bod)

g ^ <x\x^ imer non 33ebeutung, bafj ein 3Serf, lüaö einem fo oiel

^ 5 3c^t "»"ö 9trbeit gefoftet, in möglidjft guter ^Reprobuction erfdjeine.

^
JT 3>ieIIeid)t fe'^e id) u. fpred)e id) Sie biefe äöodje felbft nodj

S ^t)r freunblidj grüf3enber

9t. Sd)umann.

(D. E.)

©üffelborf, ben 18ten ^uli 1851.

©eel)rter §err,

9iur menige 3eilen ift mir ^{)nen ju fd)rciben Ijeute oergönnt, ba

mir fd^on mit einem ^u^ im 2)ampfraagen fteljen, einen üeinen 2lu§=

flug nad; .s3eibclberg 2C. :c. ju mad)en. 9Iber idj fioffe, Sie ja bolb ju

fet)en. 9hin aber freilid) — ben 17ten Sluguft bin id) üielleid)t md)t

l^ier. 93ian l)at mid) üon Slntroerpen, roo ben 17ten ein großes ©e=

fangfeft (il'ettftreit) ift, jum ^H-ei§gerid)t alö '?3iitrid)ter eingelaben, unb

ba baä ?^-eft intereffant ju merben üerfprid)t, \)(xht id) mol)( Suft, ba=

l^in ju gel)en. Sor bem 1.5ten reife id) aber in feinem ?^att. 9^un ift

e§ t)ielleid)t möglid^, ba^ Sie fd)on nor bem löten I)ier fein fönnten,

ober eö toäre fpäter auf %\)xzx SUidreife, worüber Sie mid) bann mit

roenigen SBorten aufflären möchten. [©d)umann'ö Steife rourbc am IG. an=

getreten.]

Unb nun üor altem 2)anl für ben (S'ifcr, mit bem Sie in meine

^bee eingegangen. @§ ift ein l)errlid)er mufifaltfd^er Stoff, unb ^l)r

©ebanfe, gerabe au§ Ul)lanbG anberen ©ebid)ten, ju ben isorträgen

ber Sänger ju n)al)len, gan^ vortrefflid). ®aburd) ift aud) freilid)

tlieilmeife Unflarl)eit in ber 3>erbinbung entftanben, bie inbefj burd)
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einige »erbinbenbe 3wif(i)en[ä^e (Sfteben beS Äönigg, ber Königin unb

bes ß^or§) Ietd}t ge{)oben iDerben fönnte, luie benn bog ©Qn:^e oiel ju

lang t[t unö fid) ber ganje gro^e 9JtitteIfa| auf ein Sieb beö ^üng-

Iing§, eine§ beö alten ^arfnere, ein 2)uett 33eiber unb ein ^'erjett ober

Quartett biefer mit Königin unb ^önig befc^ränfen muffte, roorauf

bann ber ^önig fein „®u ()aft mein 93olf üerfüfjrt,, in bie ^ÖJenge

fd^Ieubert.

S)od) affeg bies läfjt fid) münblii^ am beften erflären unb ob mir

e§ aud) fdimer roirb, fo lange ju roarten, fo roill \6) eä bod) jum 33eften

beg 2öer!e§.

^ür f)eut empfangen ©ie nodimale l^erjlic^en ©anf unb laffen

mid^ balb 33cftimmte§ über ^f)re Steifepläne roiffen.

SSielmalS grü^enb

ergebener

St. (Sdjumann.

5BieIe G5rü^e an SBenjel; \(i) i}abi biefen ^-rüIjUng ein 5Rü()rd)en,

„ber 9lofe ^ilgerfa!f)rt„ für SoIi§ unb 6^or componirt, wag mir oor

ad^t Stagen mit guter 3Birfung jum erftenmal aufgefü()rt; Sßenjet in=

tereffirt fid) immer für mid;; roollen ©ie eg i^m fagen.

[?ßrofeffor ©rnft Äod} fcf)rei6t mir über biefe ^rioat: 2lutfül)rung „SJlitte

SuU fu[)v id) mit meiner jungen j^rau nad) Süffelborf, um fie ©c!^u=

mann üor^uftellen. 2ltä roir in bae ©efeüfdiaftgjimmer eintraten, roareu roir

ntd^t raenig überrafdjt, eine gro^e SSerfammlung uorsufinben. ©d)umann !om

auf mid) ju, bebauerte, bafe er uon meinem 3(ufent[)alt, foroie üon meiner IRM-

fef)r üon ber öod^^eitsreife nid)tö l)aiz erfal^ren fönnen, ba er fo fe^nli^ft ge=

n}ünf(^t, bie für mid; gefdiriebene ^Tenorpartie feinet neueften 2Berf"e§ üon mir

5U l^ören. Sann begann bie 2luffü^rung. 9Ieben grau Schumann, meldte bie

Segleitung am (Slaoier rcunberbar poetijd) jpielte, fafe ©d^umann in feiigen

Sräumen unb — birigirte.,,1

(J.)

S)üffeIborf, ben 8ten 2(ug. 1851

Sieber t^eurer 33er^ulft!

35ieüeid)t fe(}en roir uns balb. ^d) i)abz eine ©inlabung jum @e=

fangfeft in 3Introerpen am 17ten befommen, unb gro^e £uft, mit meiner

?^rau baljin 5U ge^en. 3sielleid)t bift aud) S5u ha, ober roir geben uns.



— 156 —

wenn trgenb mijglid), ein 9ienbejüouö in ^liotterbam. 6d)reibe mir

beö^Ib!

Unb nun eine §iob§poft! ©ein ©efdjenf ift leibcr in perducas

gegangen! 2Bir roaren brei ^Boc^en üerveift — biö 6()amoumj —
©eine ^^-ifdje aber längft cor unferer 2tn{unft (üorgeftcrn) fjier ange=

fommen, auf ber ^soft liegen geblieben, unb 5U unferem grof5en 2etb=

roefen gänjlid) uerbovben. ©as mufjt ©u un§ näd)ften ©ommer roieber

5U ©Ute t^un.

SSiel möchte id) S)ir evjäljlen uon unferer Dieife, auf ber lüir üiel

©d^öneg unb .^errlid)e§ gefeljen, non ber fleinen mufifalifdjen 2luf=

fül)rung be§ gj(äl)rd)en§ „ber ?)tofe ^silgerfalirt,,, non ber id) ©ir

fprad), unb ba§ einen tieferen Ginbrud mad)te, al§ id) oermutI)ete, —
bann mödjte id) nad^ ©einer lieben g^rau, nad^ ©einem Seben fragen

— aber id) ()offc, bieS alleS mit ©ir münblid) auäjufprec^en. ^n jebem

%aH bringft ©u bod) aud) ©eine ^yrau mit.

2ßir grüfien Su(^ ^erjlid) unb freuen un§ fe()r, Qnd) triieber=

^ufel)en.

©ein

immermä[)renber ^reunb

Stöbert ©d).

M f. mm.
(W.)

©üffelborf, ben 9ten 2(uguft

1851.

©eel)rtcr g-reunb,

(Eben erft uon einer gröf5eren Steife 5urüdgefel)rt, beeile id) mid),

3{)nen für ^^r (el5teö brieflid)eö 3tnbenfen 5U bauten, ©s tf)ut immer

mo^l, fid) auf feinen ilU'gen aud) in ber '^•cxxu uon 2Bol)ln3nIIenben

begleitet ju fe[)en, unb id) raeifj, ba^ ©ie ju ber ^a^ ber letzteren

gel)ören. ^d) bin fel)r ?(Ufrieben in meiner l)iefigen Stellung, unb

mü^te, ba fie meine pl)i)fifd)en Gräfte aud) nid)t ^u fel)r in 2lnfpru(^

nimmt (birigiren ftrengt bod) fet)r an), faum eine, bie id) mel)r münfd^te.

3lud) fonft gebeil)t ^iand)eö, une Sie aU tl)eilnel)menber ^^reunb meines

©trebenä roiffen, unb baf? id) baö grifd)gefd)affene mir fd)neE ju @e=

!^ör bringen !ann, menn ic^ fonft mill, ift aud^ ein großer ^i>ortl)eil.
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5Jiöd}ten benn and) Sie balb eine Stetfung gercinnen, roie Sie fie

roünfd^en unb oerbienen. Sd^raer i[t'§ freilidj. ^d) bin neugierig ^u er=

fafiren, roorin bie S^erönberung ber 5ßerf)ältniffe 6e[te{)t, bie ©ie in

^l^rem 33rief erroäl^nen.

SSergefjen Sie aud) nidjt, mir üon ^f^ren 2lrbeiten unb nid)t blo§

bem Sfiamen nad) mitjutljeilen.

§r. 33acc. ^untfd) Ijat mir eine groj^e ?yreube gemadjt mit einer

neuen ©enbung Cpernpartituren. ©rü^en ©ie iljn auf baS f)erjlid)fte;

\6) banfe unb fdjreibe il)m näd)ften§ nod) felbft.

3Bir roaren auf unferer legten Steife jiemlid; lüeit unb I)aben bie

©onnenfinfterni^ Stngefid^t bee 9}Iontblancö beobadjtet. ^me\ gan^e

2;age lang ijat un§ ber e{)rn)ürbige Siiefe fein §aupt ju fel)en üergönnt

— ein feltenes ©lud! — 2tud) ber ©enfer ©ee ift fjimmlifd). 2öte

gönnte xä) Stilen, bie id) liebe, nad) biefen parabiefifd)en ©egenben ein=

mal ju Jommenl — 2lu(^ eine fleine mufüalifc^e 2(uffül}rung Ijatten

roir im üorigen ^iJ^onat. (g§ ift ein "Iliä^rdien „ber 9{ofe Pilgerfahrt,,

eineg jungen (Sljemni^er ^oeten, 9tamen§ §orn, baö id) für ©olo=

ftimmen, (Stjor unb ^ianoforte componirt, in g^orm unb 2luöbrud etroao

ber ^eri »erroanbt, ba§ ^an^^ nur meljr in's 2)örfli(^e, beutfc^e ge=

sogen, ©s l)at einen fef)r freunblidjen Sinbrud gemadjt auf bie §örer.

©onft rooUte idj ©ie nod) auf eine boppeldjörige ^Jiotette „3?ser=

jiveifle nic^t,,, bei SBIjiftling erfd^ienen, aufmerffam madjen; eö foüte

mid) freuen, S(}r Urtfjeil barüber ju erfahren.

®a5 Rapier get)t ju @nbe, obmoljl nid)t ber ©toff. ©o möd)tc

id) ©ie benn noc^ bitten, mir redjt oft ju fdjreiben — au§ ber lieben

§eimatf), an bie id) fo oft benfe.

ergebener

9t. ©d)umann.

©üffelborf, ben 22ften 2lug.

1851.

i^erel^rtefter öerr,

©d)on früher glaube id) ^I)nen gefdjrieben ju l)aben, baf} id) §ur

5-ertigmad)ung ber Duoerture [©enooeua] ber ^^artitur bebarf, bie ©ie
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mir benn gefälligft redjt balb fd}icfen roollen. 2)ann erfudjc id) ©ic

and), mir jebenfaU§ aße jur Duoerture gehörigen 2luöga6en, ^l)^ ©ie

fie oerfenben, jur 9ier)ifion ju fenben. ©o üortrefflic^ S[)r ßorrector

ift, fo i[t e§ bodj eine 511 gefäl)rlid)e Qad)^, namcntlid) mit Drc^efter=

ftiiüen, wenn jie nid;t and) uom (Sompouij'ten burd)gefel}en finb.

3öie oft id) baran bad)te, ^^nen ein 2öer! jum 3SerIag anzubieten,

oon bem \<^ glaubte, baf? e§ l^ljnen einen red)ten ©eroinn bräd)te, fo

roitt eö mir bod) nidjt gelingen. 5Denn eö fängt mid) an ju beunruhigen,

ob ©ie audj für bie großen Soften ber Dper entfdjäbigt merben. llnb

nici^t an meinem 9Berfe liegt e§, roenn e§ fic^ ^(juen nid)t fo rafd)

lolpt, fonbern fidjer in ben fdjliiüen 3^ljeaterüerl)ältniffen, an bem

fdiredlid; uerfunfenem ©efdjmad be§ 2;l)eaterpublicum§. S)od) fürdjte

id) nidjt, baf5 nid)t bie Dper l)ier u. ba roieber pm SSorfdjein loüien

foÜte. 5Bor ber .^an't» möd)te id) nur eine 33erul)igung burd) ©ie, ob

ber 2lbfa^ einigermaßen nur '^^x^n SBünfdjen entfpridjt. ^c^ roerbe

gemiß barauf finen, ^[jnen balb eine Gompofition ju liefern, bie mir

oorauöfidjtlid) eine bem gröJ5eren publicum jugänglidje ju fein fd)eint.

?^ertig ^be id) im 2lugenblid nur ein §eft gioman^en für ^iano-

forte allein (im ©anjen brei $8ogen); [op. 111. 3 g-antafieftücte] f deiner

finb fie nid)t, aber freilid) aud^ nidjt leid;t. ^c!^ fenbe fie Sl)nen gern

jur 2lnfid;t — unb obraol)l xd) bie§ fonft nid)t tljue, ba id) eä ju

meiner g-reube felje, bafj bie 33erleger aud) ol}nebie§ gern oon meinen

ßompofitionen bruden, fo mödjte id; bod^ gcrabe ^Ijnen, ber ©ie fo

oiel an bie Dper geroanbt, biefen Seroeiä meiner aufridjtigen 9lüdfid)t

geben, in meldjem ©inn id) bieg ju beuten bitte.

©lauben ©ie, nad)bem ©ie bie ätomanjen fid) angefel)en, baß fie

im SSerlegerfinn gut fein möd)ten, fo raerben mir un§ über ba§ 3(nbere

leid)t oerftänbigen.

.•pod)ad)tung§üoll

ergebener

91. ©d)umann.

jitt ^. fr-

[Sie 9ieue ßeitftfirift für 9Jiuft! üeröffentlidjte biefen SBrief im ^afjve 1863.

®r ift an einen länc^ft nerflortenen jungen Ganbibaten (jevidjtet, nie[d)er ®^u=

mann einen Dperntert jugefaubt [jatte, jugleid) alier eö aud) nid)t unterlaffen

tonnte, ©diumann gute 3iat()fd)täge 5U evttieilen.]
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2)üffeIborf, ben 22ften September 1851.

©ee^rter §err,

2Benn id) ^finen für bie 33ereittt)inig!eit, mit ber ©te mir S()re

2(r6eit mittfjeilten, üerbunben bin, fo mu^ xd) mxö) bagegen gegen ben

anberen 2:^f)eil S[)reö (2d)reiben§ oerroa()ren, ber mir, 3{)rer unb meiner

©teHung nad), roie eine anmaf5lid)e Ueberf)ebung er[d)eint. Sie lommen

Sie, ber Sie ber Söelt nod) feine ^robe {ün[tlerifd;er ober fritifdjer

Sefä^igung gegeben, roie fommen Sie baju, einem 9J^anne, ber roe=

nigftenö einige fleine geliefert, 33erroeife gu ertl^eilen, roie man fie 2ln=

fängern giebt? $aben ©ie ©id) bieg nidjt überlegt? 9Saö ©ie mir

ba fdjreiben, baö roar mir fdjon t)or brei^ig ^aljren ni(^t§ 5Zeiie§, ba§

l)abQ xd) fd;on oor 5el)n beinalje meinen (Sleoen am Seipjiger (5onfer=

ratorium bocirt.

Unb foüten ^l)nen meine (Sompofitionen, namentlid) bie größeren,

ni^t ^ier unb ba beroeijen, ba^ xd) einige 93e!anntfc^aft mit SJieiftern

gepflogen l)abe? Sei biefen roei^ id), unb rou^te id) mir immer 5Ratl)ä ju

erl)olen, beim einfad)en ©lud, beim complicirteren §änbel, beim com=

plicirteften ^ad)\ ©tubiren ©ie nur namentlid) ben Sedieren, unb e§

roirb '^i)xxc\\ bie (Somplicirteftc meiner 2lrbeiten nod) einfad) genug üor=

fommen. ©oUte ^l)nen aui^ bag nid)t auö meiner 3)tufi! flar ge=

TDorben fein, ba|5 eö mir nod) um etroaS anbereS ju tl)un, al§ ^inber

unb Dilettanten ju amüfiren? 2ll§ ob eö nur eine, jroei formen

gäbe, in bie fid) alle geiftigen ©ebilbc fd)miegen müßten, alö ob nid^t

ber ©ebanfe feine %oxm oon felbft mit auf bie 3Belt bräd)te! 2ll§

ob nid)t jebeS ^unftroerf einen anberen ©e^alt l)aben muffe unb mitl)in

aud) eine anbere ©eftalt ! Sllfo, id) gebe !^sl)nen i5rn. D. v. 9iebroi^

l)unbertmal l)in für ^sean ^axil unb ©l)afefpeare ift mir nod) lieber.

Sas ift eö, was id) :^l)nen auf Sl)r in 2;on unb ^nbalt belei=

bigenbeg ©d)reiben ju autroorten ^obe. @ö fann mir beS^alb nic^t

einfallen, auf eine Slrbeit ein5ugel)en, bie am roenigften burd) foge=

nannte „6infad)l)eit„ ^u bcjroingen märe, roenn ber ©toff aud) fonft

zeitgemäßer roäre, alo er mir es nid)t erfd)eint. 2luf einige mufifalifd^e

2)onnerfd)läge müßten ©ie ©id) in ber „33eatrice„ febenfallä gefaßt

machen, axxd) roenn fie ber fimpelfte ^^onfe^er in 2tngriff nä^me.

©rgebenft

di. ©d)umann.
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©üffelborf ben 27fteu Sept].] 1851.

©eeljtter §err,

®ie ©teile in 6ötn ift mir nod) nidjt angetragen roorben, unb

TDürbe |ie eö, fo löäre id) jroeifeltjaft, jie gegen bie l)tejige einjutaufc^en

ba bie le^tere meinen 2öünfdjen unb S^Zeigungen in jebem g-alle me^r

ent[pridjt. 2)amit milt id) nun nid)t fagen, ba^ ic^ für immer in

3)üffelborf bleiben mödjte, bem, roie jeber mittleren ©tabt 33iele§ ab-

geljt, unb foUte midj, früljer ober fpäter, ba§ ©efdjid anber§ roo^in

fül)ren, fo toerbe id^ geroi^ ^l}rer an mid} gerid;teten feilen gebenf'en,

^l)nen aud) bie üollfte 2Öal)rl)eit über bie l)iefigen 2>erl)ältmffe fagen.

[©lern fd)eint auf bie eüentuelle Uebernatjme ber ©üffelborfer ©tellung ©cf)u=

mann'g reflectirt ju f^aben.] 3Son '^Ijxex regen ^l)ätigfcit l)abe \<i) oft

geljijrt, aud; ba^ ©ie bie ^eri oorgenoinen, toaS mid) fetjr erfreut

l)at. 35ergeffen ©ie nur über bie Eingabe an frembe SSerfe nid)t, aud)

an eigene ju beulen. '3}iit ^reuben erinnere id) mid) 3l)vet früljeren

frifd;en unb anmutl)igen Sieber.

(So erfd)eint je^t ein turjereg Sljorftüd uon mir, baö 9iequiem für

3Jliguon aus @ötl)e'ö ®ill). 5Reifter, [op. 9S] oon bem id) tüünfd)te,

ba| ©ie fid) eö einmal aufäßen, ©obalb id) mel)rere @j:emplare ber

Partitur ert)alte, roerbe id) eö ^l)nen mittl)eilen.

.^(^ grü^e ©ie uielmalö unb l)offc balb mieber einmal uon ^s'^uen

ju l)5ren.

^I^r ergebener

^Robert ©d)umann

3)üffelborf, ben 29ften ©cpt.

1851.

©eel)rter i^err,

®rof5cn Unbantö fönnten ©ie mid) 5eit)en! 3Sir l)aben uor einigen

9)lonaten fd)on „bie ^Tiofe,, aufgefül)rt, unb ©ie merben nid)t begreifen

lönnen, ba^ id) eö ^l)nen nid)t melbete. 2)ieg ging fo ju. 2Bir l)aUn
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feinen guten 2^enor Ijier, baljer \d) einen Jlölner §errn [9tici^t (Stuft Äod^,

jDie 'äßafteleiDöfi mittf^eilt, fonbern ein ^Dilettant 2(nt). ^ülj fang bie Sienor^

«Partie] um Ue6erna^me ber ^artf)ie bitten mufjte. 2)iefer [djrieb mir

ah^-c erft jroei 2^age üor bem "J^ag ber 3(uffü()ning feft ju, fo baJ5 es

nid;t möglid) roar, bie 3^ad)rid;t nod; bis ju ^(jnen gelangen ju laffen.

©ern f)ätte i(^ ^finen nun gteici^ naci^ ber 2luffüf)rung fc^reiben, über

bie freunbUdie SSirfung, bie ba§ ©tüd gemad)t, beridjten mögen. 3ßir

reiften aber hrrj nad) ber 2luffü()rung auf längere ^dt nad^ ber

<Bd)w&Q, unb fpäter nod; auf einige 5Öod)en nad) Belgien, fo baJ5 ber

Gommer uerftrid^en, ol)ne baJ3 ic^ meine ©d;ulb abgetragen. 9}tijd)te

bieg Stiles mid; benn bei ^l)nen in etiüaö entjdjulbigenl

3Ba§ nun bie 3Seröffentlid)ung ber (Sompofition anlangt, fo ift

eä bamit nod) jiemlid) meitau§fel)enb. ^d; i)ahQ nämlid^ ba§ <BtM

urfprünglid) nur mit ^^ianofortebegleitung componirt, bie mir beö

garten «Stoffes t)alber auc^ ooll!oinen l^inreid)enb erfd^ien unb nod;

erfd)eint. [Sie SBorte ,,erfdE)ien unb nodj,, I)at Sßafieleiösfi in feiner aJiit=

t^ei(unt3 bes Sriefeä fortgetaffen unb bod) fiub gerabe fie luidjtig, ba fie ©d)u=

mann's 2(ufid)t über bie erfte gaffung beä 3Ber!eä contraftgniteu.] ^f^un

bin ic^ aber bod^ von ^^reunben unb 33efannten angegangen roorben,

bag &an^^i ju inftrumentiren. @ö wirb baburd) bie (Sompofition

größeren Greifen jugänglid^, ma§ nid)t ju läugnen ift. 2)iefe ^nftru*

mentiriing ift aber eine bebeutenbe 3lrbeit unb id) l'ann fie fd)iüerlid)

in Üirjerer 3eit, al§ jroei 3Jionaten, beenbigen. ©a^u bin id) bie nädjfte

3eit auf3erbem burd) eine 'SRenge Slrbeiten in 2tnfpru(^ genommen, ^n

©umma, id; glaube faum, baf? ic^ oor ^aljreäfrift mit ber ^erauägabe

5u Staube fomme. 2)lit einem Sßerleger l)abe id) aus biefen ©rünben

and) nod) nic§t unter^anbelt. 2)ie§ fann Sie aber nid;t abfialten, S^re

„9tofe„ fobalb roie möglid) ber Deffentlid^feit ju übergeben. 2)er 23er=

leger ber (Sompofition loiirbe bodj iebcnfallä ein '3Kufill)änbler fein,

ber aber feiten jugleic^ 33ud)l)änbler ift; id; glaube nidjt, bafj mir

eine ^^irma finben, bie beibeg nereint.

^d) follte inbe^ meinen, es fönne, einen 33erleger=33ud)l)änbler für

^i)X (SJebid;t ju finbcn, nit^t fd)iüer galten. Seiber bin id; aber, au^er

mit §einrid) 33rodl)au§, nur mit 51>enigen perfönlid; belannt. SSün^

fc^en Sie eö, fo bin ic^ mit "Sergnügen erbötig, iljm besl^alb ju

fdjreiben.

55or allem roid)tig fd)eint mir nun aud), baf5 Sie ben 2:;ert, roie

Sct)umaitn''j Üebeti. II. H
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er \\ö) für meine ßompojition gejtaltet l)at, im 3i^)"wenl)ang fenen

lernen; t^ l^abe i(}n beöfjalb copiren laffen, unb lege i()n bei. @g ift

mir fein ^"'eife^/ ^^^fe ®^s ^^ ^^^^^ felbftänbitjen 3(u§ga6e ^f)rer

2)i^tung in ben meiften ©tetten bem urfprünglidjen Original treu

bleiben werben. ^ebenfaKö märe e§ mir fel)r intereffant ba§ @ebid)t,

roie ©ie e§ jum 2)ruc! beftimt, nod; cor beffen ©rfdjeinen fennen ju

lernen.

33itten mödjte tc^ ©ie nod; um gelegentlidje 9iüdfenbung ber bei;

folgenben ßopie be§ ^ejteg. ©anj in Drbnung ift er au(^ nodi nidjt.

2)o(^ barüber fpäter.

§aben ©ie mir nid)t balb roieber etraaS ^oettfd)eg mitjutf^eilen.

@§ foUte mid) freuen.

3u freunblidjem 3lnben!en empfol^Ien

9t. ©d)umann.

2)üffelborf, ben 20ften 3fioioember

1851.

^od;gee^rter ^err,

i^reube unb @[)re I)aben ©ie mir bereitet burd; bie SBibmung

l^^^rer ©onate; fie gilt mir jugleid^ für eine Ermunterung meines

eignen ©trebenö, an bem ©ie von jef^er freunblid) 2lnt[)eil naf)men.

2llä id), ^^Ijuen gänjlidj unbetannt, nor mef)r atö 30 S^^^^C" i" 6arl§;

bab mir einen Goncertjcbbel, ben ©ie berüfjrt fjatten, mie eine ^Reliquie

lange ^dt aufbemaf)rtc, mie l}ätte td) ba geträumt, üon fo berüljmtem

^"iJJeifter auf biefe 5IÖeife geeiert ^u merben. ^ccljmen ©ie meinen

innigften 2)ant bafür! ©ie ©onate felbft I)abe id; bi§ je^t leiber nur

lefen !önnen, ba meine ^rau feit einiger Q^it am ©piele gefjinbert;

aber ben altüeref;rten 'iHicifter I)abe td) troljbem überall erfannt, unb

ftünbe fein 3^ame aud) nid)t auf bem ^itel, man mürbe ifjn roof)! er=

ratljen, namentlid) in ber Söf)mifdjen Saltabe, bie mir befonberö

reijenb unb poetifd) erfdjeint. ©aö ®an§e freue id) mid) balb uon

meiner ^rau, fobalb fie mieber genefen, in lebenbiger 2(uöfül)rung ju

l)ören; in ."perrn 9ieimer§ [61).], ber in ber legten 3eit bebeutenbe 5ort=

fdiritlc gemad)t, befielen mir aud) einen feljr guten iBioloncellfpieler.
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'^oä) üor ^urjem (jabe id) I)ier einen ä>ercin für Jlammermufif angeregt,

in bem, auf^er älteren, andj alle neuern bebeutenben 9Serfe üorgefü{)rt

werben [oEen. üeber^aupt wirb fjier fefjr üiel für gute 9)iufi! getrau

unb ici^ fd)ä^e mid) oft glüdlid;, einen meinen 2Bünfd)en junt größten

2;i)eil fo entfpred^enben 2öirfungöfreiö gefunben ju I)a6en. <Bo fpornt

bieg benn au^ gu erl)öl)ter 2:(jätigfeit unb eg ift im »ergangenen ^a^re

9JJand)e§ entftanben, üon bem »ielleidjt mit ber 3eit au6) 6i§ ^u ^f)nen

i^unbe gelangen mirb. S^ielleidjt ba^ mir auc^ fclbft batb nad) Seip§ig

fommen, roo eä unä bann freuen foll, ©ie in ^Ijrer freunblid^en

©artenmofjnung red;t oft aufjufudjen.

3]ergeffen Sie nidjt, ^(^rer üere^rten g-rau ©ema(;Iin ung freunb=

l'xä) ju empfehlen unb fjaben 6ie nod^malö '3)anl für ^\)x t()eure§

2lnbenfen.

ergebener

Stöbert ©diumann.

©ce^^rter §err,

58on öielen 2lrbeiten gebrängt rooffte id) ^^nen nur mit wenigen

3Borten mittljeiten, bafj id; fteif^ig an ber 9tofe inftrumentire unb bi§

6nbe Januar fie oieKeidjt mit Drdjefter aufjufütjren gebenfe. 2)ie

2(rbeit ma(^t mir nadjträglid; nod) oiet ?^reube, fo fel;r id; mic§ an-

fangg bagegen fd;eute, ^ebenfaltö erfahren ©ie ben ^ag ber 3tuf=

füf)rung jeitig genug, um, roie id) feljr münfdje, I)ier fein ju fönen.

„§errmann unb 2)orotI)ea„ ift ein alter Sieblingsgebanfe oon mir.

galten ©ie il)n feft! Sobalb Sie ernftljaft an bie Slrbeit geljen rooUen,

tl)eilen Sie mir es gefälligft mit, bamit id) St)nen meine ©ebanfen

barüber bann auöfül)rlid)er fagen fann.

Sieb märe es mir aud) jur ^i^ollenbung ber Siofe ben 2;e£t, ben

ic^ ^l)nen fanbte, balb roieber 5urüdjuerl)alten, um i§n ganj ju orbnen,

ba es, ^l)re (Srlaubnifj uorauägefel^t, gemifj ratl)fam fdieint, ben ^ejt

bel)uf5 bes 3'tad)lefen§ in ber 3luffül)rung bruden ju laffen.

Si^erjei^en Sie bie g-lud)t biefer 3eilen; eä giebt ^eute no(^ oiel

^u t^un.

11*
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9ted)t balb fjoffe \ä) lüiebev von ^f)nen ju I)ören, aud; über ^evr^

mann iinb Sorot^ea.

S)üfjelboit b. 21 9lou. 1851. ergebener

9t. Sdjumann.

(D. E.)

©üjjelborf, ben 7ten ©ecembcr 1851.

@ee{)rter §err,

SÖieberum bringe \d) S(;nen fpäten 2)anf auf ^()re le^te erfreuenbe

©enbung. ©§ max eine fe^r beraegte S^xt, bie Ic^toergangene. ©o=

bann glaubte unb lüünfdjte id; gern, ^{)nen uom g-ortgang ber 6om=

pofition ber SaUabe etipaö 33eftimmtereö mittljeilen ju fönnen. 2lber

iä) bin, burd; anbere Slrbeiten jurüdge^alten, leiber nod) gar ntd^t jum

Stnfang ge!ommen. §abcn ©ie benn uielen ©an! für ben ?^Iei^, ben

©ie ber neuen 33earbeitung getüibmet. 33iö auf einige wenige ^üx-

gungen l^alte id) fie je^t für eine tr)ol)lge(ungene, unb !ann e§ faum

erroarten, bamit anzufangen. [S)e§ „©ängerö ^(ud^,, ift I)ier gemeint.]

S()re ^räulein 33raut, lüie Sie felbft, I)ier in ©üffelborf ju fetjen,

foltte un§ fef)r freuen. S)ie nädjften Concerte, auf5er einein am Uten

©ecember, finb ben 8ten unb 22ftcn ^^anuar. 9Bir I^aben ©d)lu^ biefer

2Ö0(^e eine (Sonferenj in ber bie Programme ber Goncerte feftgeftettt

werben foQen. könnten ©ie mir üieUeid)t biö Sonnabenb nod; lüiffen

laffen, ob ein 2luöflug nad) 2). nod) in S()rem $Iane liegt, unb ob

gräulein @ytf) im Goncert am 8ten ober 22ften Januar üielteid^t fpielen

mürbe, fo mürbe id; eö nädjften ©onnabenb in ber ßonferenj ben

§erren oortragen unb ^()nen fdjuell baö 9cä[)cre mitttjeiten.

2öegen £ut§er fängt es mir an, bange ju merben, ob mir ber

3lrbeit ."perr merben? ßö oerlangt mid; nad) einem größeren 3Serfe.

©0 gern \)ätU id; baö näd)fte !5al)r ba,^u oermenbet. 3Birb eö mög=

lid) fein?

Stielen ®ant audj für ^l)re ©ebid^te: id) f)offe, baf? fid) 9)iufit'

baju einftelten unvb. [®cl)iunann l)at tcin i'ieb ^ut^ro componirt.]
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2ßa§ ©ie mir roegen be§ 2lnt^cit§ am 6igent^um§red)t bes 33al=

Iabenterte§ fd)retben, roürbeu luir fpäter, fobalb baö 'löer! gebieten,

nod) beftimtuter jufammen befpredjen.

§aben ©ie meine Duüerture jur ^raut [op. 100] getjört? ^d^

frage, ba ©ie e§ ja roaren, ber bie Suft ^u ifjrer ßompofition in mir

angeregt. Ue6er bie SKirfung ^ah^ \d) 33er[c|iebene§ gel^ört. ^d) bin

baran geroiD^nt, meine Gompofitionen, bie befferen unb tieferen ^umal,

auf ba§ erfte §ören nom größeren ^§eil beö ^ublicum§ nidjt üer=

ftanben ju fefjen. 33ei biefer Duuerture inbe^, fo flar unb einfad; in

ber ©rfinbung, §ätte iä) ein fi^nettereä 3Serftänbni^ erraartet. ^(j§ bin

begierig, ju erfahren, roeldjen ©inbrud ba§ ©tüd auf ©ie felbft ge=

mad)t. g-reilid) ofjne Stubium ber "^Nartitur lä^t fic^ fein einiger^

mafien bebeutenbe§ 2Öer! auf ba§ ©rftemal begreifen.

^un genug, ^d) roitt luünfdjen, baf3 ©ie mein Srief im beften

2Bo§lfein antrifft unb Ipffe redjt balb non S^nen ju ()ören. ^^räulein

ßt)t| ["odjmalige ©attin «po^l'ö
|

bitte id) mic^ freunblid) ^u empfehlen.

9i. <Bd).

^üffelborf, ben 8ten ©ec. 1851.

@ee[)rter ^err,

2)ie ^zxUn an ^xn. 33rodf)au§ folgen yier; id) ^offe, ba^ fie ben

geroünfd^ten (Srfolg Ijaben. [Selber ift biefer Srtef niö)t tner)r im 58efi^ ber

j^irma 33rocf^auö geioefen.]

3I)ie 2(uffüf)rung ber „$Rofe„ mit Drdjefter, ba§ id^ je^t oottenbet

t)abQ, ift üorläufig auf ben 22ften JJßnuni^ feftgefe^t. 5ßieIIeid;t fommen

©ie baju? —
2Begen „öermann u. 3)orot(}ea„ fjab' id) meine ©ebanfen nod)

n\d)t fatneln fönnen. 'DJIöc^ten ©ie tro|bem barüber nad^benf'en, ob

fic^ ber ©toff fo bef^anbeln lie^e, bafj er einen ganjen 2;l)eaterabenb

ausfüüt, roas ici^ beinahe bejroeifle. ^cinenfatt§ bürfte im ©ingfpiel

gefprod)en roerben, roomit ©ie geroi^ einoerftanben finb. ®a§ ©anje

müfete in ber SRufif, raie ^^mefie, in einfacher, oolfstfjümiid) beutfd^er

2Beife gel^alten merben.
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®ö foüte mtc^ freuen, raenn 3ie ben ^tan fe[tf)ieUen.

^n ©nrartunc^ einer dalbicuen ^^ad^ridjt 3f)reö ötef)erfommen§

ergebener

9i. 3d}umann,

3)üffeIborf, ben 25ften 2)ec.

1851.

©eeljrter §err,

SSeifoIgenb erf)alten ©ie ba§ 9iac^tUeb [op. 108]. 9]iet(etd)t bringen

©ie e§ bi§ ?,iim §erbft fertig, ba^ e§ näcf)ften 9Sinter nod) f)ier unb

ba jur 3(uffü[)rung fommen fann.

®ie ®j:emplare be§ 4l)änbigen Stusjug^ ber ©i)mp()onie ijahc id)

erhalten unb banfe ^()nen bafür. lieber bie 2lufna^me in Seip§ig

madjte mir aud) §r. 5[Rofd;eIe§ eine SJtitttjcilung, bie mid) gefreut l)at.

@§ intereffirt oietteidjt au(^ ©ie u. id) lege fie bei, mit ber ^Sitte, ben

S3rief mir gelegentlid) jurüdjufdjiden.

Gine gro^e g-reube mad)te mir meine ^-rau am geftrigen ^i\t burd)

bie Partituren be§ ?^-ibeIio unb be§ @Ua§. 3Son ber erfteren rouj^te

ic^ über[)aupt gar nid)t, bafs fie e^:iftire, unb mar fef)r überrafd^t —
unb nun iioI(enb§ bei ^f)nen in fo naf)er 5Rad)barfd)aft gebrudt.

5)^eine g^rau lä^t ©ie nod) bitten, il)r ben 53etrag für bie ?yibelto=

partitur gelegentlid) roiffen ju laffen.

3um na[)en !3ttfji"eön'ed)fel bringe id) ^I)nen meine beften 9Bünfd^e

unb bitte um fernere freunbUd)e @eroogen()eit

ergebener

9t. ©d)umann.

3)üffelborf, ben 27ften 2)ec. 1851.

3.^erel)rtefter ^^txx ^iftner,

^l)rer legten frcunblid)en Slufforberung eingeben! bin id) fo frei,

^f)nen f)eute eine Gompofition anzubieten, bie fid; üielleid)t ^Ij^-es 3(n=

t^eilö erfreuen bürfte. @§ ift bie „^ilgerfartl) [^itgerfatirt] ber 9iofe„,
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«in fe§r anmutf)ige§ 3)^ärd)enib9U, baö \d) auä) ^ter fd)on am ß^Iaoier

aufgeführt unb ©nbc Januar and) mit Drd)efter f)ier aufjufü^ren ge=

benfe. Sie :i;l)eilnaf)me ber 3^örer mar für mid; eine befonberg er=

freulicJ^e, unb ic^ bad)te baö 25>erf in bie 2öelt ju fd)iden, bamit e§

nod; oieIIeid)t ?)U näd)ftem Sinter fertig mürbe.

2)ie Partitur giebt etroa 150, ber (£Iainerau§jug 70—80, bic

ß^orftimen 24 platten. S)en ßtaüierauSjug befämen ©ie gleid^ fertig

mit, fo raie baö nollftänbige 5[Ranufcript bi§ etroa SJfitte Februar, fo

ba^ baö ©anje big jum Sßintev fertig fein fönnte.

Segen be§ §onorar§ (incl. mit bem ßlaoierauäjug) möchte id)

worfc^tagen bei 3tblieferung bes^anufcriptes eine3af)tung oon 40 Sb'or,

unb eine gleidje nad) (Srfd;einung beö G(aineraug,^ugö. 2)abei bemer!e

\ä), ba^ bie§ ber bitttgfte ©a^ ift, ben id) ueranfi^Iagt ^)ai)^ unb bies

befonberS mit 5Küdfid)t auf bie 3lu§gabe ber ^sartitur, bie aber nid;t

unterbleiben fann, — ba ic^ bie (^rfa()rung unjäfiligemal gemacht, bafj

ein Ser!, oon bem feine Partitur eriftirt, fid; feine 33abn bred^en

fann, ober roenigftenö in fef)t" langfamer l^dt.

§ier ()aben Sie benn ben Stntrag unb meine ^Bebingungen. ®§

fottte mid) freuen, wenn «Sie, ber meine ^inber iiner fo anmut^ig aus*

ftattet, beibes red)t annefjmbar fänben.

Seljr gern [}ätte id) ju ^Ijrer genaueren ßinjidjt gleid) ben (Slaüier=

ausjug mitgefdjidt. 2Bir probiren aber bie näd)ften 2:'age baran unb

id) fann if)n nidjt entbel^ren. 2öünfd)en Sie e§ aber, fo fönnte id^ i^n

3f)nen üicüeid)t in ber 3Sod)e com öten— 12ten Januar auf ein paar

SE^age mitt^eilen.

So grüp' id) Sie benn, roie bie !^^rigen freunblid) unb miU

roünfdjen, ba^ mir un§ balb einmal mieberfe^en, raoju für bas %xüi)-

\a\)x einige 2lu5fid)t ba ift.

3()r ergebener

9^. Sd)umann.

(D. R.)

2)üffelborf, Un lOten "sanuar 1852.

©ee{)rter .g>err unb ^-reunb,

^u (rile, aber mit üieler ?^reube fd)reibe id^ ^fj^en, ba^ eine ge=

raiffe .soarfenpartie [in bes „Sänger^ gtud),,] uielleidjt balb in ben Rauben
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^{)rer g-räutein 33raut fein fönnte. ^aä ©tücf ift in ber Sfijje fertig,

bie l^snftrumentirung freilid) nod) eine bebeutenbe SIrbeit, aber bod)

üielleid)t in nidjt ju langer g-rift ^u be<t)a(tigen. ijcf) fj^be im großen

^euer gearbeitet nnb fdjeint mir ba§ ©anje con großer bramatifc^er

35>irfung.

5)ie§ eine rooKte id) ^l)mn mitt{)eilen — unb bann ba§ 2lnbere,

ba^ id) nun fel)nlid)ft iinferm 9^eformator cntgegenfe^e, ba^ id) je e^er,

je lieber bamit anfangen miidjte, unb baf5 ©ie if)n nid)t ganj oergeffen

möd)ten.

©ein ©ie uielmalö gegrüßt unb laffen 3ie ben fdjcmen 3lnfang

vereinter 3lrbeit nidjt ben testen bleiben.

ergebener

dl. ©d;umann.

®en 22ften führen mir jum erften Wlal mit Drd^efter bie ,,^ilger=

fa{)rt ber ^Tiofe,, auf. 9>iele ©rü^e and) an Senjel.

©eefirter ^err,

äßenn nid)t 2(Ue§ trügt, roirb bie 3(uffüf}rung ber iRofe nod) am

22ften ©tatt finben. ©ö foUte mid) fe()r freuen, ©ie babei ju fe()en.

3t)r

ergebener

©üfjelborf, 9^. ©d)umann.

ben löten ^sanuar 1852.

3)üffelborf, ben 6ten gebruar

1852.

@eel)rtefter i)err,

6rft gcftcrn, unb jmar unter grofu'r ^I)eilnaf)me ber gangen ©tabt

^üffelborf, I)at fid) bie „9?ofc„ geigen tonnen. 3)urd) eine '^tad)Iäffigfeit

be§ 9^otenfd)reiberö, ber fein Slsort nid)t ge{)alten, finb mir um ganje

14 2:;age aufgellten morben. ilMe gut, ba^ ©ie ben 22ften nid)t bie
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Sfteife l^iel^er geinadit. 2l6er geftevn freiüd) I)ätte ic^ Sie ^ergeroünf^t.

®ie 3luffüf)rung max, trie jebe erfte, nod) feine ganj gelungene, ^t
aber bod;, loie id; üon Stilen Ijöre, einen fefjr freubigen ßinbuid ge=

ma<i)t. @§ roirb oielleidit balb eine sroeite Sluffür^rung f)ier ftatt fin=

ben. Heber bie Seipjiger ^t fid) nod) nidjtö feftgefteHt; es roirb fid)

aber aud) in ben nädjften ^agen entfd)eiben.

3tun möchte id) gelegentUd) an bie ^Veröffentlichung gef)en, baju

aber noc^ einmal ^^re §ülfe in Stnfprud) nefjmen. Sinige Stellen jinb

nod^ nid^t nad) meinem Sßunfi^e; idj fjabe fie auf bem beiliegenben

3ebbel angemerft. 3ii'i^ „.'ood^^eitd^or,, roooon 8ie fdjon früher fo ge^

fäüig, mir SSerldngerung 5U bid)ten; bie äöorte ober ©ebanfen motten

fid) aber bem berb = fräftigen ßfjarafter ber ?iJlufif be§ Iften 35erfe§

nxdjt anpaffen. $sietteid)t finben Sie 3eit wnb jeigen fid^ meiner Sitte

millfä'^rig.

.'öermann unb S)orot§ea liegt mir and) nod) tief im Sinn. Q^z

oie aber an bie 2(u§arbeitung gingen, märe e§ freilid) gut, uorl^er bie

©!t55e feftjuftetten. 9}iöd)ten Sie aud) baju 3eit unb 5)tu^e finben.

9Red)t balb fjoffe id) bann oon 3E)nen roieber ju I^ören, aud) über

bie ßntfi^eibung öe§ §rn. 33rod()au§. 25ünfd)en Sie oietteidjt nod)

einige ^ertbüd)er, fo fann id) ^§nen, fo üiel Sie motten, fc^icfen.

23ielmals grü^enb

ergebener

M. Sd)umann.

Jertjufä^e.

Seite 6. a) (Slfend)or (2lbfc^ieb oon 5){ö§d)en in guten 9Bünfd)en)

Stc^t feilen genau fo beclamirt wie cor bem Iften GIfen(^or:

Wxx tan?,en, mir tanjen — fid) bie £erd)e fd)roingt.

'J)a^u üietteic^t aud) einige Jurje 3n3ifd)enreben 9tofa'g u. ber Glfen-

fürftin.

Seite 22. b) 3unt9)Iü()(en(ieb nod) 123ei'en mitberfelben ^»terpunction

im t)eitren (S[)arafter.

Seite 23. c) 3um s)od)?,eitgd)or nod) 6 ^ei^^n analog benen: „^m §au§

beö 9JUilIer5 — ßuffaf) barein,,.

gleid^fattö im fräftigen, berben ^on.
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©üffelborf, ben 9ten Februar 1852.

©ee^rter .s)err,

S)a§ SBeiliegenbe mögen Sie mit bemfeI6en freunbUd)eu 33U(f bes

ixaö^Un, rote \ä) e§. ^d) bad)te mir nämlid), alö com S)ruc! ber ^^^ejte

bie 9iebe roar: fottte ber üeine (Beroinn baoon nic^t ef)er bem ^oeten

ju^ured^nen fein, als irgenb roem anbern? --- [©d)ximann ()atte ben ®v-

trag für bie üer!auften X^^ci^ mit 2 Souisb'or an ben 2)ic]^tev gefanbt] nnb

bie .^erren non ber ^irection waren fo uernünftig, bieö ein?,nfe[)en.

Db bei fpäteren 31uffüt)rnngen unb in anbern 6täbten biefelben 3tn=

fid)ten burd)bringen, glanbc xd) freilid) nidjt. Slber al§ einen üeinen

2tnfang mögen ©ie e§ freunbltd) t}innel)men unb meine beften©rü^e baju!

^n ^5tort^ ^äont.

Seipjig, ben 9ten ^är§

1852.

©eetjrter .s>err.

3:^rügt nid)t SHIeS, fo mirb fid) nädjften ©onntag ^Isormittag unx

11 U()r 9{öölein ?,um erftenmal öffentlid) jcigen. 6"ö ift mir burd) eine

^rit)atauffü[)rung ber ©ingafabemie fel)r gut norgearbeitet roorben,

unb id) ben!e, bafj bie 2luffül)rung eine gute roerben roirb. (Sud)en

©ie eg benn möglid) j^u madjen, babei ^u fein unb geben mir norfjer

t)iettetd)t nod) eine ^?\h Slntroort

3()rem ergebenen

5H. ©d)umann.

^n Euflat) ^(^mtbt.

[©uftau ed^mibt, geB. 1. ©eptbr. 1816 ju 2ßeimar, geft. 11. gebvuar 1882

5U Sarmftabt qI§ ©rofjOerj. <öofcapeItnieiftcr. ©djmibt mat, alä er mit ©cf)u=

mann corvefponbirte, (iapeUmeiftev am ©tabtt{)eater ju 3"i"ci"ffiii^t al%.]
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©üfielborf, ben 23ften Wdxi

1852.

©eet)rter §env

(Eben erft oon einem fleinen 2tusflug nad^ ^eHijiö jurüdEgele^vt

finbe irf) ^f)ren 33nef üor. ®tner befonberen ßrlaubni^ jur 3IuffüI)=

rung ber Cuöerture i^ur 33raut non 5Reffina bebürften Sie in feinem

%aü, ba ba§ 2ßer! fdjon feit einigen 9)^onaten gebvudt ift. W\t '3sei-=

gnügen bin id^ aber bereit, ^^nen, im %aü ©te Partitur unb Drc!^e[ter=

ftirnen von Weimar nidjt erhielten, 23eibe§ ju bem be^eid^neten ßoncert

ju leiten, ©ern f)ätte \d) aud) bie Partitur ber „Siofe,, beigelegt;

boc^ wirb fie bereits üom ©tec^er in 2tngriff genomen unb befinbet fid)

md)t me^r in meinen §änben.

könnten «Sie auf S§rem ^^rogramm bie Duoevture, bie jiemlid)

fur^ u. mel)r ^^eaters al§ ßoncertouüerture ift, fo ftetten, ba^ fie

nid^t ju 3(nfang fäme, fo märe bie§, glaub' id;, ju ©unften i^rer

2öirfung.

^{)ren meiteren 9^ac^rid)ten fel^e \ö) entgegen

ergebener

9i. Sdjumann.

[®arl 3)e6roiä Dan SruDcf, geb. 14. aJlära 1828 ju SSrünn, entjrf)ieb fid)

erft fpät für ben Seruf be§ 5!)Juftferä, ba er urfprüngUc^, naäj 2l6fo(uirung

ber UniDerfttät, beabfxcf)tigte in ben öfterr. ©taatsbienft ju treten. Sruijcf

füf)Üe fid^ tnäd)tig 511 ©diumann tjingejogen, unb ber fid) für erfteren interef^

firenbe 2)id)ter ^r. Sitbbel »ermittelte bie Sefanntid)aft ber 33eiben. a3rui;cf

rourbe jum eifrigen Parteigänger für Sd^umann unb feine SBerfe, mit SBort

unb 2;f)at energifd) für bie Sad)c feineä 3Sorbilbe§ rcirfenb. Gr lebt je^jt auf

bem Sanbe bei 2öien unb erfreut fid) eineä geachteten 3Jamens. Sie 58riefe

©(^umann's an '-l^rmjd famen äuerft in ber 2Biener ,,DJeuen ^r. 'Ißreffe,, ;^um

Slbbrud.]

3)üffelborf, ben lOten 9Jiai 1852.

®eel)rter öerr,

.Öaben Sie nieten Tianf für ^f)re mid) fer)r erfreuenbe 3uf'ij^"ift.

2(u§ einem Sanbesftrid) fommenb, roo meine 33eftrebungen nod) roenig
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SBurjel gefafjt, freute fie intd) boppelt. 9tiir, erlaube iä), fagen ©ie mir

ju l)od) ©rl)ebenbeö unb bieg über ^ugenbarbeiten, wie bie Sonaten,

bereu ttjeihüetje "l^iängel mir nur ju !lar finb. ^n meinen fpätereu

gröjjeren 2lrbeiten, mie ben ©i)mp§omen unb ß^orcompofitionen, mö^te

eine fo mofjInHiIIenbe 3Iuerfennung, menn and) nid)t in ifirem ganzen

Umfang, eljer geredjtfertigt fein, ©o follte mid; freuen, roenn <Sie

fpäter aud) jene Strbeiten be§ reiferen 9Kanne§aIter§ fennen lernten

unb meine 3tnfid)t beftiitigen lönnten. [®rf)umann füf)Ite feUift am flarften,

ba^ er erft burc^ feine iirö^eren 3ßer!e, rote bie Sinfonieen, baä Quintett, ba§

Gtawierquartett unb bie brei ©treid): Quartette, in benen fid^ ^^^orm unb ^n--

ijalt fo Dötlig bedeti, in bie 3ki[)en ber roirfUd^en SÖJeifter eingetreten fei.]

9Ba§ Sie mir fonft über 9Bien fdjreiben, mar mir au§ eigener

3(nfdjauung non frül)er f)er befannt. Unb bod) ?|ie()t e§ ©inen immer

roieber bal)iu, al§ ob bie ©eifter ber gefdjiebenen großen 9Jieifter noc^

fid)tbar mären, alö ob eS bie cigentlid)e mufifalifd^e §eimatt) 3)eutf(^s

lanb'§ märe, ^afjer ift e§ aud) nid)t unmiiglid), baf5 mir mieber ein=

mal Sßien befud)en; id) Ijabf: bie gröf5te £^uft baju. 9lber einige 3^^^

rairb barüber frcilid) nod^ üerge()en, unb metleid)t mad)en Sie Bxd)

inbe^ auf, ^[jren ^lan, ben 9ft^ein ^u befudjen, ausjufüljren, rao'ä

guten 9Bein giebt unb, baf^ id) es fagen barf, nud) üiel Sinn für

gute gjiufii

2lm licbftcn fjätte id) aud) münblid) mit ;^()nen über Sie, über

3I)re mufifalifd)en 2lrbeiten, bie Sie mir mitgetl)eilt, gefprodjen. 2)er

33ud}ftabe ift immer fo fdjmerfällig. ©emijljncn Sie Sid^ ja, 9Jcufif

frei im ©eift ju benfen, nidjt mit §ülfe beö ßtanierS; nur auf biefe

SBeife erfd)lie|5en fid) bie innern Duellen, fommen in immer größerer

^larljeit unb 9^ein()eit ^um Tsorfd^ein. Sdjrciben lä^t fid) barüber,

lüie gefagt, nur menig. ^a§ 2;öid)tigfte ift, baf? ber 9Jiufifer fein

inneres Dl)r tUirt.

?[Rö(^ten Sie mid) bcnn uon !3t)ven mufif'alifd^en SebenSpIänen,

je^igen unb jufünftigen, in .^enntni^ er[)aUen unb meiner Si)mpatl)ie

für ^[)r Streben fid) verfid)ert ()aUen.

ergebener

Öiobert Sd)umann.
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Süffeiborf, ben 25ften 3Jiai 1852.

Sieber §err 3Sl)iftHng,

6te erfjülten ()ier, üon bem i(^ ^finen fdjon fprac^, ben „Königs;

fol^n,,. 9Bir I)a6en if)n t)ier oor ^urjem nufgefüf)rt unb id) glaube,

er ift unter allen meinen (iompofitionen üon ber fdjiagenbften 2Sirfung.

•So ()at er aud; l^ier geroirft unD e§ roar ber 2tbenb ber 2luffü{)rung

[6. 53Jax] eine gro^e ^reube für mid). 2)od; baoon me^r ju fpred^en,

gejiemt mir nidjt.

S)amit Sie nun gleii^ bie 3(rt unb ben Umfang beg 2Öer!e§

fennen lernen, lege id) ^f)nen Partitur unb Glaoierausjug bei. 6ö

fömmt nod) etraas baju, maß für ba§ ^^efanntroerben unb ben äußern

Erfolg ber Gompofition fpäter fe{)r erfprie^Iidj fein fönnte. 9^äd)fte5

^al^r roirb näf^mlid) baß 9)Uifitfeft l^ier in Süffeiborf geljalten — unb

ba man mid) als Dirigenten in jebem ^-all aufforbern mirb, etroas

t)on mir aufjufüljren, fo raupte xö) nid)tö ^affenbereä als bie ^allabe,

roie man mir benn aud) fd)on baoon gefprodjen I}at. Saju mär nun

freili(^ nötljig, ba^ bie Glprftiinen — im ©anjen 20 platten — balb

5u fpäteftenö gebruar fertig fein müßten, um fie redjtjeitig an bie oer-

fd)iebenen Sßereine ju oerfenben. DbSie bie Drdjefterftiinen ftedjen roollen

(^iftner brudt aud) bie jur 5Rofe), — mei^ id; nid)t. 6§ ift freilid;

eine gro^e ^ilusgabe. ^n jebem ^alle mü^te aber bi§ etroa 6nbe 93tärj

aud^ bie Partitur unb ber (5laüierau5?)Ug fertig fein, iüa§ übrigens bei fo

oiel 3eit nod) feine ^ejerei märe. Sie Partitur giebt etiöa 90 platten,

ber 6laüieraus?iug circa 50. 2(uf einen bebeutenben 2lbfa^ ber Qljov

fliinen fönnten Sie, glaube id;, iebenfall§ redjnen. 2ßaö bas §onorar be^

trifft, fo fennen Sie ja meinen ©a^ ol)ngefäl)r. '$^\x roerben unä barüber

»erftänbigen. [®§ lüutben 35 ^-riebrid^sb'ot für ha^) SJerlagäred^t fle3a[)It.l

9Jun fällt mir nod) etroaä ein. ^c^ l)abe nämlid^ in le^ter ^di.

mein Dpus 93, bie 9Uidert'fd)e ?0^otette, für Drd)efter inftrumentirt, in

welcher ©eftalt fie glaub' id), ungleid) gröfjer toirfen unb fid) um fo

fd^neller oerbreiten mürbe. 3tber bas ^^ublicum mu^ es natürlid) aud)

erfal)ren, ba^ eine Drd)efterbegleitung baoon ba ift, für meieren g^all

tc^ einige feilen aufgefeilt, bie Sie, ^l)re ^^f^^i^^^S '^^^^ oorau§ge=

fe^t, üieUeidjt in ein mufl{'atifd)eö Slatt (raie bie Signale, bas iüol)l
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bag i)erbreite[t][te ift) feigen laffen. ©ollten ©ie i^rn. Drganift Sanger

fe()en, ber bie 3)iotette uielleidjt im §erbft mit Dvdjefter aufführen

roottte, fo fage» ©ie il)ni, ba^ id) bie Slrbeit bcenbigt l^abe.

9^un genug für Ijeute. (Sd;rei6cn ©ie mir möglidjft balb, roie ^finen

meine ä>orfd)Iäge gefallen, bamit mir baö Si>erf rafd) angreifen fönnen.

SSiele ©rü^e an S^enjel! ®r fennt mol)l bie §efte üon 5t;l).^trd)ner?

ß§ finb ganj geniale ©adjen.

2Bie imer

®ie öfteren moljlmollenben ergebener

2ln)^eigen in ber illuft. ^. ©(^.

3eitung Ijabe ic^

it)ol)l i^rn 21. SB. ju banfen?

NB. ^n ber legten 9^umer ber 9il}einifd)en ?Olufi!jeitung lefe \6)

fo eben einen Strtifel über bie 2tuffüljrung be§ „^önigSfol^n,,, ber ©ie

üielleidjt intereffirt.

[2)üffelborf

b. 17. Suni 1852.]

©eefirtefter .s^err ^iftner,

^n ^ürje mollte id) ^Ijnen nur mitttjeilen, ba^ %\). 5)iintrop

(einer ber genialften unter ben jüngeren 5)lalern) ein ganj {öftltd)e§

^^itelblatt jur 9Uife entmorfen unb biö in 8 2^agen bamit ganj i^xÜQ

fein mirb. ©djreiben ©ie mir nun ein 2Bort, ob id) ^t)nen bie 3^»^-

nung ^ufd)iden foU, ober ob ee gteid) l)ier oom Sit^ograpl) in 2lrbeit

genoüien, überl)aupt l)ier auögefül)rt merben foll. ^u letzterem mbd)te

i^ ^l)nen jebenfallö ratl)en; eö fann nirgenbä fd^öner gemacht merben.

©ern erfü[)re id) aud) etma§ über ben ^-ortgang beö ©tic^S, unb

ob id) nid)t balb menigftenö einen !Jl)eil ber Gorrecturen erl)ielte.

Seftenö grü^enb

ergebener

9i. ©d)umann.

2Öünfd)en ©ie, fo roerbe id) micft genau erfunbigen mag 2itl^o=

grap{)ie u. 2)rud Sl)nen foften tonnte, — roo^u id) aber eine Eingabe

ber 2luflage nötl)ig Ijätte! —



175

(w.)

[3o£)onn ©ottfrieb Äuntfdö (uid)t ^un^l'cf), luie er in ber SJiograpf^ie

SBafielerosfi'ä unb in ben Sugenbbriefen trrt^ümlic^ gefcf)rieben löirb), geb.

20. Secember 1775 ^u SSiIfd)borf bei Sreoben, ge[t. 12. Wdx^ 1855 311 3iöicfau,

reo er Drganii't an ber 2IJarienfirrf)e roar. 6r leitete bie erften Sd)titte <S>^U'-

mann'e, mit benen ber „©iebenjäfjrige,, bie nuifi!alifcf)e Saufba^n betrat. 2)ev

nac^ftel^enbe 33rief bes Slleiftere jetgt am beutlict)j'ten, roie er bie ^eftigfeit

beö burc^ ben Unterricf)t non J^untfd^ gelegten Unterbauet feiner mufifalifc^en

Slusbilbung ju i'd)ä^en tuufete. „©ie inaren ber ßinjige, ber baä in mir über=

jDiegenbe mufifalifdje latent er!annte unb fd;on frül);eitig auf bie i8a£)n i)\x\-

beutete, auf luetdjer mii^ frü[)er ober fpäter mein guter ®eift führen mufete,,

—

aus biefen JBorten ©c^umann's üom 27. ^uli 1832 (^ugenbbriefe bürfen mir

einen ©cf)lu6 jie^en auf bie Süd^tigfeit beö erften 2)Jufi!=2e[)rer5 ©diumann'g.]

®obeö6erg (bei Sonn) 2tnfang§ ^uli 1852,

Sfieuerfter Seigrer unb ^reunb,

2tm liebften {)ätte \d) ^i)mn jum I^eutigen ^age [Huntfd) feierte am

7. ^uU 1852 fein öOjä^rigeö 2lmt5 = Su£'iläu.'n als Drganift], biefem %a%i

großer greube für Sitte, bie ^f)nen nat^e fte{)en, meitte 3Öünfrf)e felbft

gebradjt, am liebften in Dotten 2^önen beä 6§orö auSgefprodjen, ioa§

an foldien ^^agen ba§ ^erj beroegt. 2(ber teiber binbet, bem erften

2Sunfc^ ju genügen, bie roeite g-erne, unb bann traf mi(^ bie ^unbe

be§ (S()ren= unb g-reubenfeftes fpäter, alö es ber t^eilnefjmenbe g-reunb,

§r, Sr. Äli^fd) beabfic^tigte[,] unb entfernt oon 2)üffelborf, uon roo

er mir feinen Srief nad)frf)icfte.

©0 fei ^f)nen benn oon einem ^f)rer ©(^üler, ber bie Erinnerung

an fo üieleä t)on ^f)nen empfangene ©ute in treuetn ^erjen ben)a()rt,

loenigftenö ein Äranj bargebrad;t, ben xd) im 2>erein mit meiner ^^rau,

bie S^nen gleidjfattg i^re I)o^ad^tung§ool(en ©rü^e fenbet, am liebften

felbft aufgefegt l)ätte, mit bem mir aber leiber nur im ©eifte bie roür=

bige ©tirne utnfd)lingen tonnen — unb bemaljren ©ie ^f)re alte Siebe

unb ^l)eilnal)me aud) ferner

3f)rem bantbar ergebenen

3^obert Sd;umann.
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3)üffelborf, b. Uten ^uli 1852.

Sic er'^alten ()ier, geef)rter C^err ^iftner, bte 3eid)nung

üon 93iintrop. [%m baä Sttelblatt üon „ber SJofe 'i^iiigevfa^vt,,.]

SDiöge fie ^^nen gefallen; mir fd^eint jie eine ganj au§=

gejeii^nete (Sompojition. Stuf einem ber CSinfd^Iagblätter

t)ahi \d) angegeben, roo bie ^um Titelblatt gel)örige Sdjrift

anzubringen fei. 2)ie§ mü^te benu ^l^r ^al(igrapl) nod)

Ijinjufügen.

®aö ^)onorar für .^^xn. ^introp mi3gen 3ie an il)n

felbft, ober aud) burd; mid) fd;idcn, mie bies ^[}nen am

beften pafjt.

©etjr freue id) mid), balb etumö von ber ^)^ofe ju feigen.

^2oll fie näd;ften 3.lUnter nod) l)ier unb ba jur 2(uffül)rung

gelangen, fo ift freilid) ©ile oon 9lötl)en. ^m Uebrigen

glaube id^, mürbe eine Slnjeige, mann bie 3iofe erfd;iene,

^25. 3>ielen ermünfdjt fein.

I Z gjiit freunbfd)aftlid)em ©ruf? Sf)v

^ "«^ ergebener

5H. ©djumann.

Htt ^. "^ctr^um.

(J.)

J^ieber a>erl)ulft,

Sebe moljl! (£0 l}at mid; gefreut, ©id) in alter iHüftigl'eit 5U finben.

S)u mid) leiber nidjt! [©d)umann, eine S3abecur in Srf)eöeningeu gebiaud)cnb,

war mit 35evr)ulft in ^oUanb riufammengetvoffen. Sein UnrooI)lfein [)atte fid} in

golge großer Uetieranftrengung bei bem 9JJufitfefte fef)r r)er?d}limmert; ev

mujjte (uiä()renb einiger 3eit) jeber 2;r)ätig{'eit eutfngen. Sie S3äber befamen if)m

red)t gut, aber bie 9tevuerüeiben lüoUten nur Inngfam fdiroinbcn, bod) luurbe auf

eine günftige 9}ad)iwittuug gcljofft. ©d)umanu jd^rieb am 27. (September an ben

3Serleger 31. ©imrod in ißonn: „^n Gnnieberung Z^)^^^ freunblid)en ©d)reibenö

an meine ^'i-'f" erlaube id) mir nod) mitsutl^eilen, bafj mir bie Seebäber gute

2)ien[te getfjan, loenn aud) bie üolle Ätaft nocf) nidjt luieber 5urüdge!et)Vt ift,

bie mit I)ö[)erem 33eiftanb, luic id) [)offe, fid} balb ganj raiebereinfiuben inirb.,,]
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1BieIIeicf)t bringen bie cjuten ©enien aud) jene mir raieber. 2lud) baji

2)u eine fo lieSe grau errungen, freut mii^. 2)arin I)a6en mir gteid^es

glüdEUd^eö 2oo5. ©rüfje [ie unb fei 35u felbft fjerjlid) gegrillt unb

gefügt

von

2)einem alten

[Sc^eoeningen] b. 8 ©ept. 52 ^Robert <B^.

[3iuppert Secfer, <Bol)n bc§ ©d)umann fe^r na[)e fte^enben ^inanjfecrctairs

%. 21. Seder, ift am 1. Secember 1830 geboren, ©r ftubirte in Seipjig bie

3SioUne; auf 3]orfcf)lag ©d)umann'ö raurbe et al5 ßoncettmeiftet in Süffels

borf angefteUt. SSon bort roenbete fid^ SJecfer nad) granffurt a 2)i., unb ging

nad^ einem jroanäigjä^rigen 2lufent^ttlte bafelbft roieber na^ Bresben 5urü(f.]

©eef)rter §err Seder,

6§ ift oon ber {)iefigen (Soncertbirection 6efd)loffen roorben, bie

©teile be§ §rn. non 3Bafietero§fi roieber ju befe^en. 2)a i^ nun oon

^rn. 21. 2)ietrid) gef)ört, ba^ Sie jur 2tnnal)me biefer ©teile 2uft ge-

geigt, fo roenbe id) mic^ beölialb juerft an ©ie. 2)ie 33ebingungen,

roie bie fonftigen örtlid)en 2Serl)ättniffe finb 3l)nen, roie ic^ noraugfe^e,

geroi^ burd) §rn. 2)ietrid) befannt, roobei x<i) nur no^ bemer!e, bafj

ber ßontract non SBinter ju Söinter erneuert roerben foll. 2)a^ ©ie

big etroa 9ten Dctober l)ter eintreffen unb mir jebenfallg fobalb roie

möglid) antroorten möd)ten, füge id) al§ SBunfd^ nod) Ijinju.

3l)rem §errn ^apa bitte id) meine freunblidien ©rü^e ju bringen,

^n ©rinnerung ber jroifd)en i[)m unb mir beftanbenen älteren freunb =

fd)aftli(^en Se5,iel)ungen freut es mic^ boppelt, burc^ ©ie mid; if)m

»ieÜeidit roieber nä^er gerüd't ju feljn.

^n ßrroartung balbiger D^ac^rid^t

SDüffelborf, ergebener

ben 22ften ©ept, 1852. 91. ©c^umann.

S cf) II m II n "^ 2c6en. II.
12
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^tt % V. ^.

[2)er 3?efi^er biefeö Sviefeä va'üi ben Jiamen be§ Slbreffateu t)erirf)unegen l^abenj

SSielen ^an! für S()re tro^ meineg langen ©d)n)eigen§ fortbauernbe

2:;f)eilnal)me. 9iod) bin xd) [el)r leibenb, obraol)! burd; bie ©eebäber

etiDa§ gcbeffert. ©djon ber Srief ^(jrer Sevlinifdjen g^reunbe — eine

grof5e ^reube für mid) — traf mid) franf, bafier id) nidjt gleid) ban!en

fonnte. ©piiter t()at eö meine ?^rau von ©d;eüeningen au§ in einigen

geilen an §errn S. 9)ieinarbuS. Seiber finb fie aber nid)t in feine

§änbe gefommen, mie id) jeljt erfaljren, unb roat)rfd)einlidj unterroegS

oerloren gegangen, ©o n)i[e]berI)ole id; e§ benn, bie 2lbreffe raar mir

eine roa^re ^reube unb .•perjenäftärfung.

©onft muf5 id) jefet mufifalifd) raften, obn)o()t e§ innen fottroäljrenb

flingt unb arbeitet. ^UJandie gröfjere 2trkiten auö ben legten ^aljren

liegen aber, giemlic^ uollenbet, uor mir, an bie, bie le^te §anb ju

legen, mein Sefinben aber nod) [nid)t] geftattet. ©o, eine 5Reffe, ein

3iequicm unb ein 33al(abcnftüd für©oIoftimmen, (5(}or unbDrdjefter „S>om

^agen unb ber ^önig§tod)ter„ — maS 3tße§, mie id) ()offe, mit ber

3eit aud) bici ju ^Ijnen bringen lüirb. 3tuf5erbem erfd)eint in ben

nädjften 'äJionaten noc^ mandjerlei fd;on g^erttgeS, u. 31. aud), ba Sie

banad) fragen, etuia§ 25ierf)änbige§ — ein SltaSfentanj in 9 siemlid),

meland)olifd)en ^I^an^ftüden. [Sallfcenen. op. 109.]

S)a^ ©ie baö mü()ltemperirte (Stauier üorgenommen I)aben, freut

mid) ju I)ören. ©e{)en ©ie momöglid) ju ben Drgelcompofitionen über,

X>i\\ Gl)oraloorfpielen unb ben grofjen ?3-ugen. ®aä finb benn immer

nod) ganj anbere ©ad)en, aU bie 2.lseimarifd)en ©uangelien, üon benen

man jet^t überaß lieft. [Sie 9iectame=^^ut)Uciftiiber foi}.„9ieubeutfd)en@d)uIe,,

meinte (3d)umann
]

9^un genug unb uergeffen ©ie nid)t, mir red)t oft uon ^()ren

mufi!aUfd)en Seiben unb ^-reuben ju fd)rciben; einen tf)eilneI)menbenL

unb banibaren Sefer finben ©ie gemi^ immer in mir,

©üffelborf, ^^rem ergebenen

ben 17ten Dct. 1852. di. ©d)umann.
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[©corg Sßiganb »erlegte juerft bie „©efaminelten ©cfiriften,, ©^umann'g,
bic fpäter in ben SBerlag üon Sreitfopf & ^ärtel in Seipjig übergingen.]

35üffelborf, ben 17teu «Rooember 1852

^od)geef}rter ^err,

Erinnern 6ie ®id^ biefer §anbfd;rift nirfit mel)r, fo bod; üielleid^t

i^re§ i£d)reiberg. ^n kfonberer 2(ngelegenf)eit erlaube iä) mir, m\ä)

3f)nen I}eute oorjuftellen. ^d) ijahe, üon i^telen meiner greunbe baju

aufgeforbert, meine literarifc^en Slrbeiten über ^DJ^ufif unb mufifalifd^e

3uftänbe ber le^töergangenen 3«^* 5ufammenge[tel(t, überarbeitet unb

mit 3fteuem oermefjrt, unb möd)te, mas jerftreut unb meiftenö o^ne

meine ^tamenäunterfdjrift in ben üerfd^iebenen ^al^rgängen ber S^^euen

3eitfd)rift für Tlu\[t erfd)ienen, al§ 33ud) erfdjeinen laffen, al§ ein 2tn=

benfen an m\6), ba§ »ietteid^t ?!Jland)en, bie mid^ nur au§ meinem

Sßirfen als 3:;on[e^er fennen, üon ^nterefje fein mürbe.

®6 liegt mir nid)t baran, mit bem 58ud)e etroa 3fieid^tf)ümer ju

erroerben; aber baf? e§ unter gute Dbf)ut filme, roünfdjte id; aüerbingö.

3(uf ber Seilage finben Sie eine genaue Stngabe beö !3»I)ßltö/ vak \d)

<Bk aud) bitten mürbe, ben beigelegten baö 33u(^ einleitenben Sßorten

eine [?] ®urd}fid)t 3,u gönnen.

2Bie ftarf ba§ 33ud) merben mürbe, fönnte idj nur annä(;ernb be=

ftimmen; ein S3Iid in baö ^Jianufcript, ba^ id) 3§nen auf ^f;ren 2Bunfd)

üoUftänbig mitt()eilen fijnnte, mürbe ^fjnen bieS am fd)nettften ftar

madjen.

5Röd)ten Sie benn meinen Eintrag in freunblidie @rmägung jiel^en

unb mir balb geneigte 2tntn)ort jufommen laffen

3I)rem

ergebenen

Stöbert ©djumann.

'

2)a§ ^n^altäüer^eidini^ mit S^orrebe roollen Sie mir gefäöigft

roieber jurüdfenben.

2). D.

12*
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©üflclborf, b. 12. 3)ec. 1852.

Sieber g^reunb,

33orge[tern l^ab' t(^ 2)einen Siuppert ge{)ött — jum erftenmal

orbentlid), ba un§ uorljer Untuo^lfein abljielt, mit il)m },u mujiciren —
unb id) lüollte 2)ir mit ein paar ^z\Un melben, roie fein SSortrag (bie

Siacona ü.
'

^ad)) ein fel)r oortrefflic^er mar unb [o auc^ auf bas

ganjC publicum roirtte, baö in lauten 33eifaH augbrad^. [Seder fpielte

biefe (Soinpofttion in einer üon il^m mit 2:aufd) unb Sodmüfjl am 9 12. 1852

«eranftalteten 2;rio=Soiree.] "^d) freue mid) fjerjlid), ba^ an^ deinem ©o^n

ein fo au§ge§eid)neter ^ünftler geroorben ift; namentlid; ift feine 3n=

tonation fo rein, mie man e§ nur von ben beften 5Reiftern ju ^ören

befömmt.

2Bie eä un§ fonft gel)t, Ijaft ®u rooljl jeitmeife üon ©einem ©oI)n

erfahren. 2öir t)aben in biefem «Sommer oiel Seib unb ^ran!f)eit über=

fte()en muffen; feit einigen 9Bod)en fängt eö fid) aber roieber aufzubetten

an, unb ift aud; bie üotte .^raft nod) nidjt ba, fo I)offe idj roirb bie

3eit aud) biefe balb bringen

<Bo leb benn roof)l unb fdircib uns aud) einmal! ©rü^e aud)

S)eine ^rau non un§!

S)ein

alter ?^-reunb

^Hobcrt ©d}umann

[Sie 2lbreffe biefeö Sriefe'ö lautet:

„S)em

Siebter ber „®raatfnf)rt „

buvd) gefäUige Sieforgung beö .'gm. S3ud)[)änbler a)lai)er

in

Seipsig,,.]

[3KaE SJiaria v. SBelber, ber ©o[)n beg (yreijd)ü^=®omponiften, geb. 1822 jn

2)reoben, geft. ju Serlin. 2)ie n;ufttaltfd)e Literatur uerbau!t if)m eine iüevtl)DoHe,

au^erorbentlid) betailUrte 33iDgrapt)ie feineä grofjen ä>aterö. — S)aö befagte (Spo§

€rfd)ien 1852 im 3SerIag Don ®. S^. 2Rai)er in Seipjig, unter bem S;itel: „3to=
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Ianb§ ©raalfa'^rt üon SKa^ 3)iaria„; eä trägt bie Söibmung: „Sen SKaneit

meiner geliebten Xobten,,.]

2)em ®id}ter ber ©raalfa^rt erlaubt fid; ein i^ünftlev, lüenn aud)

nidit von ber poetifdjen (Silbe, feinen oere^runggnollen ©ru^ ju fenben.

2tm liebften mit klängen möd)te er bie ®id;tung umgeben, roenn fie

biefer bebürfte, menn fie nid^t felbft 3)Zufif märe, ©emijj — roie

©lodenflang mirb biefe ''^^oefie burd) bie beutfdjen Sanbe fd)atlen.

Söäre ba§ ©erüdjt ma^r, tia§> ben 2)id}ter al§ ©prö^Iing eine§

3Reifter§ bejeidinet, ben bie SRuftfer ju ifjren größten unb Uebften

jä^Ien, fo fänben bie feilen be§ ©djreiberä, ber ^I)nen in früf)eren

^a^ren rooI)I mandjmal, roenn anä) flüchtig, begegnete, um fo e^er

»ietteid^t eine freunbUc^e 3(ufna{)me.

2öie bem fei, es galt mir, bem ®id)ter für bie [)oI)en ^eftftunben

ju banJen, bie fein ©ebidjt . . . [unleferlicfieS Sßort] mir bereitete. SRöd^te

ber 3"i""f/ ^er fic^ afifeitig ju ergeben beginnt, \i)n 3,u neuen ©d;öpfungen

begeiftern!

91. S.

2)üffelborf,

b. 12 S)ec. 1852.

Jltt j;otti$ ^yo^x.

Siüffelborf, ben 13ten S)ec. 1852.

9?ere^rtefter öerr unb 9)ieifter,

Sie mad)ten mir frül^er .Spoffnung, meine Oper, fobalb bie poU=

tifd)e2(ufregung [fid)] in etroa§ gelegt, auf ^^rer 93ü()ne oiettei^t jur 2luf=

fü^rung ^u bringen. 6§ märe mir uon Sebeutung, roenn fid) bie

Sßerfjältniffe neuerbing§ fo geftalteten, ba^ eine 9>orfüI)rung ber Dper

5u realifiren roäre. 5Die Dper l)at, geroi^ and) in g^olge ber 2luffül)rung

in Seipjig, bie eine nid;t mef)r al§ mittelmäßige mar, bie fd^ieffte 33e=

urtljeitung erfaljren. ^d) felbft roar in biefen ^at)ren probuctiü ju

rü(}rig, alä baß id; etroa§ für bie Dper l)ätte t|un fönnen. 2lber biefer

3^age taud^te roieber bie ßrinnerung an bieg mit fo mel Siebe ge=

l)egte 3Serf lebl)after al§ je auf; id; gebad)te ber oielen aufmunternben

3Borte, bie ©ie, ber l)odjt)erel;rte ^Reifter, mir über ©enoüeoa gefagt.
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(So fam ber ßntfd^luf?, fie unb m\d) bei 3f)nen in (Erinnerung 511

bringen, roa§ benn eine freunblidje 2lufna§me finben möge.

2SolIten ©ie benn bie ©ad^e in ©rroägung ne()men unb mir be§=

l)a\h eine Stntmort sufommen lafjen. ^ä) bin fo frei, einen 6lat)ier=

augjug beizulegen ; er rairb ^fjnen am fd^nellften ba§ ©anje roieber

uergegenroärtigen unb bie möglidje Sefe^ung !Iar mad;en.

©mpfangen ©ie nod; bie üeref)rung§üotten ©rü^e meiner %xan,

lüie bie meinigen; fie, raie id), I)aben leiber in biefem ^a^r uiel Seib

unb ^ran!§eit ju befte'^en gehabt. @g ge'^t aber feit einigen 2öoc^en

imt SSieleö mieber bcffer.

9Jiöd)ten mir aud) uon J^f)"^'^/ '^ie Sf)rer ^-rau ©emoI)Iin Se;

finben balb ba§ ©rfreulidjfte f)bren!

ganj ergebener

Siobert ©d)umann.

^üffelborf, ben 17 SDec. 1852.

©eeljrtefter .^err Jüftner,

®ie erf)alten [)ier ein fleineä 5)tanufcript. ©s ift etmae, mie

nod} nid)t ejriftirt unb uon fe{)r eigcntl)ümlid}er 51lsirt'ung, wie fid) ba§

in gefelligen .^reifen funbgab, mo mir bie Sallabe mandjmal auffül)rten.

33ieIIeidjt mad)t eö '3f)nen ^^^(aifir, ba§ fleine Dpuö in bie Slselt ju

fd^id'en. 3)a§ .'oonorar f)ab' id) auf 25 %l). feftgeftellt. [„Scfiön .t>eb=

löig,,, SJallabe für 2)ecIaniation mit ^iano (op. 106), bie übrigenö bei 33. Senff

in 2eip5ig erfc^ienen ift.]

3]on ber Siofe fjöre id), baf? fie an meljreren Crten jur 2Iuffür)rung

!ömmt. @§ follte mid) freuen, gelegentlidj uon ^[)nen ju I}ören, bafi

\iö) ber SSertrieb gut anliif^t. 2)a^ bie Drd^efterftiinen nidjt gebrudt

finb, fdjeint mir bod) etma^ jum 9^ad)tl)eil ber Verbreitung ju fein;

eä erfdjroert bie§ bod) bie 2luffü()rung.

'^oä) ©troaä. '^ä) bad)te baran, ob e§ nidjt erfprie^lid) märe, ein

2{)änbige§ (Slauierarrangement meiner Duoerture, ©djer^^o unb ^-inale ju

ebiren. ^d) mürbe bie 2lrbcit gern folbft übernel)men unb ^[)nen ba=

für geroi^ bie bißigften 33ebingungen fteUen. |3 Souisbor.] 2lud} möd)te ic^
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roiffen, ob Tiid)t eine 2lu§fid)t üorl;anben raäre, ba^ ©ie einmal eine

Partitur bes Sßerfeä bräd)ten. (E§ ift ba§ einzige ^nftrumentalraevf

üon mir, oon bem feine Partitur eji[tirt. 3)Jöd)ten ©ie baä in fveunb=

lidje drroägung nefjmen! [Sie Partitur rourbe 2tnfang 1854 ausgegeben.]

Empfangen ©ie fd^lie^Ud) nod) meine beften Sünfdje iinb empfel;len

mid^, roie meine %nm 3t)ren geeierten '^Berroanbten 1

ergebener

91. (3d;umann.

^tt §. peßrots t». ^xmx^.

Sütjelborf, ben 17ten 2)ec. 1852.

©eeljrter §err.

Stielen 2)anf fage xä) '^l}mn für ^^re mir [el)r erfreulidjen WiU
t^eitungen, roie für bie S:f)eilnaf)me, bie ©ie fortn)äl)renb meinen Se=

ftrebungen fd)enfen. ^d) bin es gemo{)nt, bei erften 33e!anntfd)aften

Derfannt ;^u raerben; anberfeitä freue id) mid) ]^u geroaf)ren, roie meine

^luftf nad^ unb nac^ tiefere Sl^urjeln fdjliigt in ®eutfd)Ianb, mie aud)

auöroärtö. 3LUeIe Slnjeidjen erljalte id) baoon.

3Som „9^ac^tlieb„ [op. 108] moUte id) bie Partitur abmnrten, ef)e

id) eg bem 2)id)ter [Hebbel] jufenbete. ©ie erfdjeint in ben näd}ften

2Bod)en. S)er (SlaüierauSjug giebt nur ein fd}madje§ 33ilb. ®§ fe^lt

if)m bnö nädjtlid)e ßolorit, ^u bem nur ba§ Drdjefter bie redeten %ax''

ben Ijat.

3^od) f)abe id) ju einer anbern ^id^tung üon Hebbel SRufif ge^

fdl)rieben, jur SBaltabe „©djön §ebroig„, aber nid^t burd;componirt,

Jonbern al§ 2)ecIamation mit SSegteitung be§ ^ianoforte. @g mad^t in

biefer SÖeife eine ganj eigentf)ümlic^e 2öirfung.

3)a ©ie ©id) fo t[)eilne()menb nad) meinem SBefinben erfunbigen,

fo fann id) ^()nen melben, bajj e§ mir feit einiger Beit bei meitem

beffer ge^t, obroof)! nod^ ^ier unb ba eine neroöfe 9teijbarfeit jum 2Sor=

fd)ein fömmt, mie ic^ benn aud) in geiftigen 3lrbeiten nod) ba§ gröj^te

^aaf5 ein()alten mufj.

'?R,aä) 2Bien mM)te id) gern, lüenn fid) bort irgcnbmie ein 2)iri=
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gentenroirfungSfreig üorfünbe. 3)ieS Ijängt aber, raie überaU, an taufenb'

iletten. 3)er 3wfaU fügt ee oft nod) am fdjnellften.

©0 benn genug für ^eute! ©ntfdjulbigen ©ie bie flüd)ttgen B^i^^"/-

e§ erraartet m'xd) I)eute nocf) atter!)anb Slrbeit.

ergebener

9^. ©d)umann.

©üffelborf, ben 20ften See. 1852.

[SBafteleiDsü batirt irrt()ümUd) 1851.]

@eef)rtefter §err,

„Spät fomint Sl)r — bod) SI)i" t'ommt,,. ©in langiuterigeä Seiben:

nerüöfer 2lrt roar leiber ber ©runb be§ langen 2IuSbleiben§ meiner

9tntn3ort. ®rft feit einigen 9^öod)en gefjt eö mir roieber beffer. 9Sa§

fdjon längft in ^l)ren §önben [Ijätte] fein muffen, bie 9tofe, net)men

©ie fie aud) je^t nod) freunblid) auf. 2)aö Titelblatt ift aud) eine

SJIeifter^eidjnung, [üon 2:f)eobor 9}tintrop] roaä mid) fel)r freut. [®er in

meinen §änben befinblidje, e^ebem £)orn gel^örige ©laüierttuesug trägt bie

2^ebicotion:

Sern ®id)ter

mit ®ru^ unb ®anf

©üffelborf, uom

b. 20 See. 1852. (Somponiften.]

aiuS i^erman u. ®orotf)ea ein 6oncert = Dratorium ju mad)en,

lönnte mir rooljl gefallen. SJ:t)eilen ©ie mir üielleidjt gelegentlid; etn)a§

9^ä()ere§ mit! ©ine Duuerture ift bereits fertig, mag id) 3(}nen roo^I fd)rieb.

2)er Dpernte^t, von bem ©ie mir fdjreiben, ift raoljl berfelbe,

ben S. Stie^ jet^t componirt? ®§ tfjut mir fel)r leib, il^n nid)t fennen

gelernt ju I)aben. 2lber id) mar jur Qzxt, al§ ©ie mir baüon fd)rieben,

ju jeber 2trbeit unfäl)ig.

^ft bie Stofe fdjon in ß^emnit^ aufgefü(}rt?

©rfreuen ©ie mid) balb burd) eine 9Tadjridjt, aud) über ^[)re

neucften poetifdjen 2trbeiten.

ergebener

5R. ©d)umann.
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(D. E.)

S)üffeIbort, ben 27ften S)ecember 1852.

©ee^rter öerr unb ^reunb,

5Rit S^evcjnügen ernannte xä) ^^re §anbfrf)nit auf bem Gouuert.

(So lange f)örte id) nirfjtö oon ^finen! §aben ©te S)an! für ^^re

tlJtittfjeilung! ©eroif? raürbe eo mir eine gro^e ^^reube fein, im S^erein

mit 3§rem üerel)rten ?^veunbe etmaä 511 2;age 5,u förbern, bod) fträubt

jic^ etroas in mir gegen birecte 2Iufforberung, ba ber 2)id)ter üietteic^t

benfen fönnte, mein S3rief an i[)n, ber reinem ^erjensbrang entfprang,

roäre etma ber "ijorläufer eines foldjen 2(ntiegenä geroefen. )öielleic^t

roiffen Sie ben Sßeg ber ^ßermittlung ju finben. [Ma^ Tl. d. aSeScr

iollte auf ^o^I'§ SSeranlaffung ju einer mufifalifcfien 2;icf)tung für Sd^umann

nufgeforbert werben.]

„Sängerg ?^-Iud;„ ift längft fertig. 5Die 2luffüE)rung üerfc^ob ic^,

roeil mir eine .v5arfe fiier fef)lt, bie id) bod) bei ber erften 2(uffü()rung

nur ungern üermiffen mürbe. 'Ii>äre uielleidjt im näd)ften SBinter eine

3(u5fid)t Dorf)anben, baJ5 '^i)xe %xan G)ema()tin bie ^art^ie übernefjmen

mürbe? ^ebenfattö möd^te ic^ mir erlauben, i^r bie Stimme einmal

^u^ufd^iden, über eine unb bie anbere fc^raierige ©teile i(jr Urtljeil

^ijren.

„^ermann unö 2)orot^ea„ rul)t; leiber aud) Sut^er.

^d) lag faft bie §älfte b. S- U^^ franf banieber an einer tiefen

9Zeruenüerftimmung. — f^olge niellei^t ju angeftrengter 3(rbeit. ©rft

feit 5 bis 6 2i>od)en ge^t e§ mir roieber beffer. 2)od) mu^ \6) nod)

aufteilen, mic^ gröf5eren Slrbeiten ^injugeben, in allen fingen überljaupt

bog größte 9}^af3 l)alten. 3!JJit l)ö^erem 33eiftanb I}offe id), balb meine

alte Äraft unb ©efunbl)cit roieber ju erlangen.

2(ud) oon ^l)nen mi3d)te id) erfal)ren, roie eö ^^nen ge[)t, ob ba§

Seben in Bresben ^l)ren il>ünfd)en entfprid)t? — ,,Sutl)er„ möd)t id)

noc^ nic^t aufgeben; motten aud^ Sie es nid^t! —
^n ber Hoffnung, balb roieber oon 3l)nen ju l)ören, mit beften

3öünfd;en unb ©rü^en
3^r ergebener

5R. Sd^umann.
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(J.)

[21. 3. ^erbinanb 58öf)ine ift (nad) ^anfen) üon Spol^r unb Hauptmann mufi=

laVi'iä) gebilbet. Gr I)at gegen 30 ^afjre in 2)orbred)t als Strigent, 6ompo=

nift 2c. geiüirÜ unb lebt jelü in ©eutfd^Ianb.]

3)üffcIborf b. 8 gebr. 1853.

©eefjtter ^erv,

^f)r oorle|ter 33rief traf mid; in fdjtrerem Unrooljlfeiri; erft feit

einigen 5i>oc^en gel)t e§ mir roieber deffer. @ntfd)ulbigen ®ie au§

biefem ©runbe mein langeö Stillfdjmeigen auf ^[)re freunblid)e <Sen=

bung unb SBibmung!

®em Quartett !ann man nur Seifall fd)enfen; eö ift tüd^tig burd)

unb burd), red)t quartettmäj^ig unb f)öd)ft rein u. correct gcfdjrieben.

2lud; bie ^bee, bie, mie ©ie mir fd)rei6en, ^l)nen oorgefc^roebt, fann

man au§ ber 5)hifif I)erauö[)ören. §ier u. ba fdjeint mir bie 2lus=

fü()rung etmaö breit, ma§ fid; freilid) nidjt gut änbern laffen mirb.

3ßie bem fei, eä gereidjt ^f)nen '^Ijx <Btüä ju großer @[)re u. freute

e§ mid^, bafj ©ie mir beffen "iffiibmung ;^ugebad)t f^abcn.

^ah^n ©ie einen ridjtigen 5)ietronom? 'DJtir fdjeinen alte ^I^empi'ö

üiel 5U fdjueU. S)er meinige ift rid)tig. @r giebt in ber DJiinute immer

fo üiel (3d}läge, al§ bie 9iummer beträgt, auf bie ba§ ©eroidjt geftettt

ift, alfo auf 50 in ber 9)iinute 50 6d)läge, auf 60= 60. Unb bieg

ift, fo üiel id) meif?, bie ^^robe ber 9tid)tig{'eit. Söolten ©ie ^f)ren

Metronom oielleidjt einmal in biefer §infid)t uergleidjen?

©d;affen ©ie benn, geefjrter §err, fleißig meiter; e§ foll mid)

freuen, oon ^f)ren Gompofitionen (jin unb mieber ju erfal)ren.

St)r

ergebener

9i. ©d)umann.

©ine Jlleinigfeit ermätjue id; unb jmar be§I)alb, roeil '^Ijx 9Berf

nad; alten guten ^Hegeln ein fo feljr correctes ift. ^m 2lbagio fömmt

folgenbe ©teile:



^6) ^öre bo bie Quinten tro^ ber Raufen unb e§ tft ein Seid)teö, fie

roegsubringen. ©ntfd^ulbigen (Sie bie Keine Semerfung!

(D. R.)

©üffelborf, ben 21ften ^ebr. 1853.

®ecl)rtefter §err,

(Sie fd)einen mid) uergefjen ju fjaben! Ober l^ätten (Sie meinen

legten 33rief nid)t empfangen, ober i^n falfd) gebeutet? ^aum f'ann

\6) e§ glauben, ©erai^ roürbe eä mir eine gro^e g^reube fein, mit Max:

^aria etroaS im SSerein ju arbeiten. Stber e§ fträubte fid), !urj nadj=

bem ic^ i^m gefd^rieben, etroaö bagegen, raie id; S^nen aud) ba=

mal§ fd^rieb.

9Sa5 ben (heutigen 58rief an Sie Deranla|3t, ift roieber eine 33itte.

^d^ Ia§ neulid) bie 33al(abe oon UCjlanb „ba§ ©lud oon @beni)all„

fie f(^eint mir oortreffUc^ ju mufüalifdjer 33e§anblung geeignet. 2)arf

xö) auf ^l)ren poetifd^en 33eiftanb l)offen? ^d) roürbe ^()nen bann

meine roeiteren ©ebanfen barüber mittljeilen. 2)ie 2lrbeit roürbe in

feinem §alle fo umfangreid) fein, al§ „ (Sänger§ %l\xä) „ . (Se^r freuen

fottte e§ mi(^, roenn <Sie meiner 33itte roififal^ren roottten.

2öie gef)t e§ S^nc"/ geet)rter §err? 3Berben mir (Sie mit ^^rer

§rau ©ema{)Iin ni(^t balb einmal am 9i[)ein fe()en? 2lnfang näd)ften

SßinterS ben!e id) „(Sängerg %iud)„ {)ier aufjufüfjren unb f)offe babei

fe^r auf bie Unterftül^ung ^^rer grau ©emaf)lin. ®ie .^arfenpart()ie

roerbe i^ t^r e^eftenS mit5ut[)eilen mir erlauben.

(So bitte idj benn nod}, mir ^§r freunblidjeö 2(nbenfen ju er=

f)alten unb mir balb eine 2(ntroort auf mein Stnliegen jufommen ju laffen.

ergebener

91. (Sd)umann.



188 —

2)üjfeIborf, ben 13ten SRärj

1853.

©eel^rter §err,

©ö tf)ut mir leib, ^sf}ven ®unfd) md)t erfüllen ju fönneu. @ämmt=

lic^e Stimmen finb für ein ä(}nlid;eö (Soncert, mie bag i^fj'fiöe/ nad^

c^amburg uerlief^en, mo bie „^ilgerfaljrt,, gerabe auä) am (SI)arfreitag

für ben 2^{)eaterfonbö aufgefüf)rt werben foU. ^^ ^offe fpäter ©e=

legenf)eit '^u finben, ^t)nen bienen ju fönnen.

ä?ielmal§ grüf5enb

ergebener

SRobert ©d)umann.

.s^o(^gee()rter §err,

3lm liebften mörf)te id) bem „5^cid)tlieb„ ein blafenbes unb ftrei($en=

be§ Drdjefter jammt ßfjor mit beilegen, bamit e§ ben S)id)ter — roo*

möglid) am 18ten 3lbenb§ — [£)e&fier§ ©eburtätag] mit feinem eigenen

©efange in I)olbe 2:^rnume einfingen fönnte. <So neljmen ©ie e§ benn

aud) o()ne bieö in ©üte auf! ,*oabcn Sie aud) ^anf für bie ^-reube,

bie Sie mir burd) ^()re ^^xUn bereitet, in benen mir jebeS SBort

tljeuer ift, roie für ben ,,W\d)d 3(ngcto„, ber in bödjft ergö|Ii(^er

©d)ilberung bie empfinblid)ften Stellen be§ ^unfttreibenä trifft. [Sie

erfte 2lu§gabe beä ©tütfeä trägt bie 3ueignung : „^Robert ©d)umann geiüibmet!,,]

9Bäre e§ mir oergi3nnt, l^ljuen balb aud) einmal perfijnlidi banfen ju

können für fo oiele Stunbcn inniger Grregung, bie mir ^l)re 2)id;=

tungen gefdjaffen unb immer nou -Jceuem tüieberfdjaffen. taugte eg fid^

aud), bafj id) balb ®elcgenl)eit fänbe, mid) mufifalifd) in fie 5U ner=

fenfen. ^ie§ möd)te benn beibeS in Erfüllung ge()en.

, Sie erfunbigen Sid) tl)eilnel)menb na^ meiner ^rau; fie läf^t "^^vz

@mpfel)lungen ^sl)nen crroiebern. SSoHen Sie aud) ^l)rer ^-rau ®e=

maljlin unfere üerel)rungöüollen ©rüjje bringen? ^löir l)aben, roenn id)

e§ fagen barf, nor ^Sielen eine l)ol)e ©unft uorauS, bie nämlid), groei
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trejflid^e ^ünftlerinnen jur (Seite ju traben, bie unfern 33eftrebungen

nidjt allein fjolb fein mögen cor aKcn 3lnbern, fonbern fie auii) juvücE^

jufd)affen üerftef)en. 5Rit biefem ©ebanfen, ber mid) angenc^im er=

füllt, roitt i(^ für ()eute 2lbfd)ieb ne()men mit ber Sitte um fernerem

Söol^Imoffen.

S^üffelborf, ergebener

b. 14ten 2Rärj 53. ^. Sdjumann.

(D. E.)

SDüffelborf, ben 18ten 9Jiärs 1853.

©eel^rter öerr,

93lit üieler ^Betrübni^ fenbe xä) ben „Splitter 2Ronb„ jurüd. [^or}[

^attc 'oa5 (Spoö „Siitter 53ionb„ »on SBeber 5um ^wzdi ber mufifatifdjen

Slluftration Gearbeitet.] 2)ie poetifd;e ©rfinbung bee ©ebid)te§ fd)eint

mir auSge^eii^net; aber für bie SJlufü, glaub id), eignet es ftd) nidjt.

®en 5Ronb aU ^erfon, al§ fingenbe jumal, fid; üorftellen, man !ann

e§ nid)t roagen. ßs t()ut mir nur leib, ba| Sie eine fo umfang^

reid^e 3(rbeit für mid; umfonft gemad^t. ^ebenfattS bin id^ ^finen fefir

banfbar, mid^ mit bem originellen ©toff befannt gemad^t ju ^aben,

rt)ie ©ie audj Ttax_ 5Raria meinen 2)anf bafür au§fpred)en motten.

3!)a§ „©lud non Gbenljatt,, l^at mir cor ^i^rer freunblic^en ^^f^Ö^

ein !^ieftger SBefannter [Dr. öafencleüer] jur 9}Jufif umgemobelt; es ift

fogar fd)on fertig componirt. 3o l^offe id) benn, ba^ Sie tro^bem

^{)re Sereitmittigfeit für fpäter ftd) finbenbe Stoffe mir nidjt ent=

gietjen.

^^r Sutf)erentn3urf folgt ()ier; id) Ijange nod) mit aüer Siebe an

biefer ^bee, bie ju üermirfUdjen aud^ Sie nid)t nad)Iaffen möd)ten.

2Iu(^ bie ^arfenpartljie ju „Sängers §lud)„ lege ic^ für ^f^re %xa\x

©emal)lin bei. Sagen Sie i^r mit meinen beften ©rü^en, ba^ fie

mir atteg Unpracticable anjeigt. S)ie §arfe ift ein ju fdjroierigee ^n-

ftrument, als baf, ber ßomponift, ber aus ber ^{)antafie fd)afft, immer

bas Seic^tefte treffen fönnte.

2)en Dottftcinbigen 3;ert ^u „SängerS %\uä)„ lege id) gleid;faH§

bei. Sltles roas mit 3^ot[)ftift be^eidjnet, ift bas von mir Gomponirte.
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2)ie Stelle, bie ©ie meinen, fteljt Seite 10 unb 11. ^ijnnen ©ie ^ic

unb ba Steime anbringen, fo folltc e§ mir lieb fein. S)em burc^geljenben

?0^etrum ber 35attabe aber bie ©teile anjupaffen, fdjeint mir unmögli^.

©0 Ijaben ©ie benn nodjmalö Xani für aße§ g-reunblidje unb ©ute,

it)a§ ©ie mir immer erroiefen unb erraeifen. SRödjte e§ mir uergönnt

fein, S^nen aud; einmal gegengefättig fein ju tonnen.

33ielmalg grü^enb

ergebener

9^. ©c^umann.

Sen 3:ej:t ju „©änger§ ^"^"ct;,, bitte id) mir jurüdi^ufenben.

litt ^crbittattb patJtb.

2)iiffeIborf, b. 5 2lpril

1853.

Sieber 2)aoib!

SÖirft ®u jum ^-eft tommen? 3Sir (joffen fefjr, möd)ten aber eine

beftimmte 2lntn)ort, ba mir, luenn S)u uert)inbert roärft, unö nad) einem

anberen g-üf)rer umfeljen mü|5ten, fo roenig ^u aud) ju erfe^en märft.

Sllfo fomme 5Du! 2)af5 S)u im ßoncert am 3ten 2:;age aud) ©olo

fpielteft, bürfen mir mo()l aud) üoraugfe^en. 2)ie ©ebrüber 9)^üIIer

f)aben un§ gleid)faltö il)re 93^itmirfung gugefagt, dou ©ängern u.

©ängerinen bie 9toi)eUo, ©opljie ©d)tof;, §r. u. b. Dften unb ^id)at=

fd)ed. Siieles mDd)te id) ®ir nod) fagen; aber üielerlei ©efd)äfte

brängen mid). 2llfo nod)mal§ — fomme, lieber S^aoib! ^d) benfe,

mir leben ein paar intereffante 2:age ^ufainen

!

©rü^e Seine oerel)rte 3^rau unb nimm aud) unfre ©lüd'roünfd^e

3U 2)einer neuen 33el)aufung, oon ber mir ge()ijrt.

Sein

alter g^reunb

9t. ©d)umann.

Jltt l^lort^ <^i)ortt.

Süffelborf, ben Uten Stpril

1853.

@eel)rter ^^txx,

2luf ^l)ren legten freunblid)en 93rief bin \ä) ^l^nen länger 2tnt=

roort fd)ulbig geblieben, alö eö fein müfjte. Senfen ©ie barum nid)t
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UeSles oon mir. 3e()r oft ()abe \d) ^[jrcr unb ^(jrer mir mitgetfieitten

poetifc^en (Entwürfe gebadjt. 2l6er bic uoüe l^raft, ein grij^ereö um^

fangrei(f)e§ 2.\>er! anjugreifen, füljle id) nod; nic^t in mir; id) mu^

mid) nod^ cor angeftrengter Slrbeit fjüten, n)ieroo()I id^ nie ganj ru^en

unb raften fann.

®a^er ba§ längere Stidfc^raeigen auf fo freunblidje 2{nträge,

für bie xd) 3f)nen ^erjlid; banfe. 9tamentlid) gefällt mir „5Reifter

?tRartin„, an ben id;, roie an ,,2)oge unb 2>ogareffa„, aud) uor 5af)ren

fc^on gebad)t. 2tud} ,,^ung 9SaIentin„ märe mufifaUfd)er 33ef)anblung

günftig. 5Hur gefällt mir bie ?3iifd}gattung uon ©efang unb 2!ecla=

mation nidjt ganj. 2)en ,,dlabtn„ fannte ii) aud) oon frül)er {)er; er

ift fd)On atg Cper [3)er 3inbe: Cper in brei Slcten uon S. ':p. G. §art=

mann] componirt, oon einem bänif^en Gomponiften .'partmann. 2)ann

()abe id) einigeö 93ebenfen, ob ber ßctuberoper auc^ eine ^ufunft beoor?

ftef)e. S(6er „9)teifter 5[Rartin„ fennen ^u lernen, mürbe mic^ fefir

freuen. 3o6alb 6ie ifin oottenbet, unb roenn Sie nod^ nidjt anber§

barüber oerfügt ^abcn, bitte id) Sie mir if)n mitjut^eilen. [2luf ba§

Ctiginal bes 33rtefeG i)at ber S^id^ter bie Sßorte „53teifter 2)?artin macf)en„ ge=

iti^rieben.]

Sßir finb je^t in ftarfer 3"i^i'ift"iiS S"'" äicufiffeft. ßs oerfpric^t

fe^r großartig ju toerben. 3(ud) bieö niüit meine ^z\t \d)x in 2tn=

fprud). können ©ie ®id; nidjt los unb lebig madjen ju ben $fingft=

tagen an ben 3?()ein ju fommen? Gs Ijerrfd)t ba ein Seben, mie man e§,

glaub'idj, in ^OJittelbeutfdjlanb nidjt fennt. 3]ielleid)t madjen SieSidjauf!

§aben Sie fd)lie|li(^ aud; 2)anf für bie tl)eilnef)menben SSorte

^Ijreß let3ten Briefes, über mid; unb meine ?Oiufif. Soldjer 3ufpi"ud)

erfreut ben Hünftler immer, 3^M'P^'"<i} i1"ö Sidjtermunb.

9Red)t balb ^offe id) roieber oon ^Ijnen ju f)ören.

ergebener

dt. S(^umann.

Jln 11. Simrodl.

S)üfielborf, ben 22ften 2lpril

1853.

©eefjrter §err ©imrod,

Ginen SSerlagsantrag mollte id) ^I)nen ijeute. madjen, ber fic^ oiets

leid)t ^l)rer 2;l)eilnal}me erfreuen loirb. Um am legten 3:age be§
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9Jtujiffefte§, ba§ un§ beüorfte{)t, ein 9Jiufifflüd' ju ijaUn, bag bas (5on=

cert fd)Ue^t unb aud) ben 6§or befd)äftigt, ()abe id^ eine ^-eftouDerturc

mit ©efang unb jroar über 5Rotioe be§ 9t§einraeinUebeö componirt,

in ba§ am ©d^Iu^ ber ganje &)ox einftimmt. 2)ie W(ü\it [)at einen

f)eiteren G^arafter unb id) benfe, fie rairb gerabe am ^)U)ein toid'

fommcn fein. [op. 123.]

Sieber filier,

^offentlid) fel}en mir unc balb. 3i]ir fiub in üoKer ^wtüftung

jum ^-eft; e§ t)at ben 2(nfd)ein, alö mürbe e5 re(^t anftänbig au§=

fatten. ^d) möd)te von S)ir miffen, mann 3)u t}ier eintriffft? 3)ie

groben folten fd)on ^ienftag beginnen. 33ift S)u üielleid)t fd}on Ijier?

@§ ift S)ir bod) 9ied)t, bafi id) bas Oratorium [3!}Jeffiaö v. i^änbel] unb

meine ©ympljonie [Dmoll], ®u 2tIIeg 3(nbrc birigirft? 2Im [ßum] 3ten

2::age ift aud) §r. 3::aufd}, einiges ju birigircn, aufgeforbert morben.

2Bir ()aben geftern jum erftenmal tifd)gerüdt. ©ine munberbare Slraft!

S)enfe 2)ir, id) fragte itju, mie ber 9i()i)t(jmuS ber 2 erften %aiU ber

Cmoll-©i;mp{)onie märe! @r jaubertc mit ber 2lntmort länger alö ge-

möl)nlid^ — enblid) fing er an:

*'

J^ 0^ J^ \ J I

— "^^^^" ^^1^ etroaS langfam. 2öie id; i(}m fagte:

,,aber ba§ SCempo ift fdjncUer, lieber ^ifd)„, beeilte er fid) ba§ rid^tige

2:;empo anjufdjlagen. 3lud) frug id) i()n, ob er mir bie 3«^^ angeben

tonne, bie id) mir bäd)te; er gab rid)tig brei an. 3ßir maren alte

aufjer uns uor ©taunen, mie uon äBunbern umgeben, ^lun genug!

^ä) mar I)eute nod) ^u doU bauon, um es iierfd)meigen ?,u tonnen.

5^un, lieber §iUer, fo tomme benn balb! ^d) IjoffC/ 'uii" le&cn

ein paar fröl)lid)e unb aud) bebeutenbe 3:;age jufammen. ©d)reibe

mir momöglid) nod^ ein paar 3^^^^" iit'e^' ©eine Slntunft.

9Jlit üielen ©ruften, aud) an 2)eine %xau, oon mir unb iUara

©ein ^reunb

®. b. 25ften 3lpril 9^ ©d)umann.

1853.

[©üffelborf.]
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^tt ^crbinanb filier.

©üffelborf, ben 29[ten 2tprtl 1853.

Sieber Ritter,

.^abe 2)an! für ©einen Srief! @6en ba meine Gräfte nod) uid)t

ganj bie alten, badjte id^ an ^^eilung ber SDirection in ber Strt, luie

id) 2)ir ]d)rie6. ßg finb bie groben, bie am meiften anftrengen, unb

auf biefe 2öeife f)ätte id) nur am ^^-reitag bie anfialtenbfte , bie am

©onnabenb nur tljeiltoeife ju fjalten unb märe am Sonntag ganj frei,

^ft e§ S)ir alfo gleid), lieber öiüer, fo lafjen mir es babei. ^m
IXebrigen bin id) nic^t bie §auptperfon babei, fonbern 2)u ^h^n fo gut,

unb alö ©aft unb älterer 9}iufi!birector nod; otelme()r.

Unfere magnetifd)en @j:perimente fjaben mir roieberfjolt. 6§ ift

als märe man uon SSunbern umgeben. 2öenn ®u I)ier bift, nimmft

2)u üieüeidjt aud) ^Ijiixl. ^omme benn balb unb nimm unfere @lüd=

n)ünfd)e ju bem, raaö 2)ir in ber nädjften Q^xt beüorfte()t.

©ein 3^reunb

9i. 3d}.

(J.)

©üffelborf, b. 3 lO^ai 1853

Sieber 2SerI)ulft,

(S^:C5ef)r roiöfommen roirft ©u unä fein! ©ie Hauptproben finb

öom ?3-reitag an. 2(m 33eften, baf5 Du ©onnerötag ()ier eintraf eft.

©(^reib mir, ob id) ©ir eine 3So()nung beforgen fo(( unb auf mie

lange! ©aö J^ft roirb, mie id) glaube, ja^Ireid) befud)t, unb e§ ift

biefe 3?orforge nötf)ig. 'Bon ben mufifalifd)en 2luffüf)rungen barfft

©u Dir übrigens nid)t ju üiet oerfpred)en. @§ ift ju menig ^^xt jum

^robiren.

Daf5 bie alte ©ijmp'^onie [Dmoll], bereu Du Did; ineUeidjt nod)

erinnerft, bei foli^er @elegen()eit mieber jum i>orfd)ein f'ommcn mürbe,

l)ätte id) bamalö, aU mir fie in Seipjig l)örten, aud) nid)t gebadjt. (Sä

3 c^ it in a 11 11 'ä iieöen. II. 13
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ift beina{)e gegen meinen 9BiUen, ba|5 jie aufgefüfjrt inirb. 2l6er bie

Ferren uom ßomite, bie fie uor ^urjem gel^ört, Ijahen fo in m\ä) ge=

brängt, bafe id) nid}t tüiberfterjen fonnte. ^d) I)abe bie ©i^mp^onie

übrigene ganj neu inftrumentivt, unb freilid) beffer unb njirfungSPoIIer,

alö fie früf)er lüar.

9?un, mein lieber 25erf)ulft, eö freut mid) !f)erjli(^, 2)id) balD ^u

fe'^en. ®g getjt mir bod) aud) beffer, at§ roie wir un§ ba§ leMemal

fat)en. Stud; (joffc id;, ba|5 ©u ncid) bem 9)iufiffeft erft orbentU(^

etroaS l^ier bleiben roirft.

®rüf5e S)eine neret)rte 'g-rau! 'I:;einen kleinen fjoffe id) bod) auc^,

»ietteidjt in nidjt ^u ferner 3eit ju fe()en. 5Reine Maxa unb bie ^inber

finb munter unb moljl — bem ^immet fei ©an! bafür!

(So leb' benn mot)(, lieber 2(lter! 3tuf balbigeS 2öieberfe^en

!

S)ein

gt. ®.

3)üffelborf, ben 8ten Wiax 1853.

©ee^rtefter §err,

5Die 2lntit)ort auf ^l)ren lieben 33rief t)at fid^ etmaö tjerjögert.

^d) mar in ©rroartung ber 3"fe"^wttg oon ,,©djön ^ebmig,, unb ba

fie Qhtn eingetroffen, fäume id) nid)t, fie beizulegen mit ber Sitte, ba§

jroeite ßjremplar §rn. Dr. Hebbel mit t)od)ad)tung§Dollem @ru^ ju

übergeben. ®ä ift eine 2lrt ber (iompofition, roie rool)l nod^ nid^t

ejiftirt, unb fo finb roir immer üor 2lllen ben S)id)tern ju San! oer-

bunben, bie, neue 9Bege ber .tunft ju t)erfud)en, un§ fo oft anregen.

§aben ©ie aud) »ielen S)an! für alles ^l)eilna'^mootte, roa§ ^^r

le^ter Srief fonft entl)ält. ^c^ roünfd)te, baji ©ie aui^ meine gröfjeren

Drd)eftercompofitionen ?,u l)5ren ©elegenl)eit l)ätten. 2)enn roenn id^

aud), roie id^ root)l fagen !ann, in Heineren ^-ormen mit bemfelben

©ruft fd)affe, roie in gröf^eren, fo giebt e§ bod) nod) ein gan^ anbereS

3ufammenne^men ber Gräfte, rvznn man e§ mit SJtaffen ju tl)un l)at.

2i>a§ ©ie mir über 2Bagner fdjreiben, l^at mid) ^u l)ören fel)r

intereffirt. @r ift, roenn id) mid) tur^ ausbrüdfen foU, !ein guter

9Jtufi!er: eä fel)lt il)m ©inn für ^-orm unb 9i^ol)l!lang. 3lber ©ie
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bürfen tf)n nic^t na^ ßlaoierauäjügen beurt^etlen. ©ic mürben fid|

nn melen Stellen feiner Opern, liörten Sie fie üon ber 33ü^ne, gerot^

einer tiefen ©rregung nid)t ermetjren fi3nnen. Unb ift e§ nidjt ba§

ftare Sonnentid^t, ba^ ber ©eniuS au§ftraf)lt, fo ift e§ bod; oft ein

gef)eimnt^r)o((er 3fiuf''er, ber fid) unferer Sinne 6emäd)tigt. 2l6er, roie

gefagt, bie 9Jtufif, abgezogen oon ber Sarftellung, ift gering, oft ge=

rabesu bilettantifd) , ge()aUIo§ unb ro ib er ro artig, unb e§ ift leiber ein

35enieiG oerborbener ^unftbilbung, roenn man im 3lngefid)t fo nieler

bramatifd^er 9}ieifteruierfe, mie bie 2)eutfc^en auf^uroeifen ^aben, biefe

neben jenen f^erabjufelen mögt, "^od) genug baoon. 2)ie 3"^""tt

wirb aud) über biefe§ richten,

Se'^r freuen fodte eö mid), non ^(jren neuen ßompofitionen balb

etn)a§ fennen §u lernen. 3^ergeffen ©ie mdjt, mir balb baoon mit^u^

t{)eilen. Seftrebungen jüngerer 5)U folgen, ift mir immer eine gro^e

?yreube. So, roenn Sie oieüeidjt etmag üon i[)m fennen foKten, benen

Don %^. ^ird^ner, ben id) fd^on al§ ad)tjät)rigen S3urf^en fannte unb

ber üiel oerljie^. ßr !^at oor ^urjem jmei ^efte (Slaüierftüde (aud^

oiele Sieber) erfc^einen laffen, bie mir ju ben genialften ber jüngeren

Gomponiften ju gehören fdjeinen. — 9tun genug für fieute. @§ 6e=

ginnt eine 3Soc^e fd^roerer 2Irbeit für mid) — bie ^Ruftffeftrood^e; e§ ift

aber yiel 'J-reube babei.

Seben Sie moi)l unb f^reiben mir balb roieber.

9ft. Scf)umann.

©ee^rtefter ^err Simrod,

2öenn id) nic^t irre, fo i)at eine SRecenfion in ber Gölnifdjen 3ei=

tung Sie in Sorge oerfet^t. Siefe 5Hecenfion mar aber, nad^ bem Urs

t^eil aüer Unparteiifd)en, e^er ein ^asquill, al§ eine ^ritit". Qd^ fann

Sie üerfidjern, bafj bie Duoerture oon ber erften -probe an »on ben

9tu5fül}renben, mie ben 3u^örenben mit ber freunblidjften 2;l)eilna^me

aufgenommen rourbe unb audj fo im Goncert mirfte. [Unter bem 20.

Tlax voav bie Slbfenbung be§ aJJanujcripteö ber Duuerture an ben Süerleger er=

folgt. „Sie ertjalten f)ier [fc^reibt ®d)umann] bie ^sartitur unb Drc^efterftimmen

jur geftouüerture. Set sn)ei= unb r)ierf)änbige (SlaDierausjug ratrb in ben

näc^flen xagen nad^fo(gen. ^d) roünfrfjte, Sie [)ätten bie Duöerture, roie ü6cr=

13*
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t)aiipt baö ganje 9}hifi!feft gel)ört. ©ine foId)e ©eicalt beö Drd)efter§, toie be§

6[)orö erinnere id) mid) noc^ nie ge[)ört ju I)a6en.„] .^r. ö. SBafieleiräf'i

wirb ^l^nen ba§ beftätigen. 2lucE) finb mir 2tnfrogen au§ ßoblenj unb

^reu^nad) jugefomen, bie um leifiroeife Ueberlaffung ber Duüerture

bitten, roa§ id) in ber -rsorauöfet^ung, ba^ fie balb erfd)iene, natürlid)

au§fd)Iug, Sie als ben S^erleger ber ßompofition bejeici^nenb. 3)ieg

tljat id) aud) gegen 2tnbere, bie mid) barum fragten, ba baö @efd)äft

jit)ifd)en un§ bod) tlar abgefprod)en roar. Sllfo auf eine 3wi'"üdnat)me

be§ 33ertrag§ Jann id) nid)t eingel)en, bin aber gern bereit, i!^n fo oiel

wie möglii^ ju 3l)ren ©unften ju erleid)tern. ^d) m'ül baä Honorar

auf 20 ^-riebrid)öbor I)erabfe^en, and) nid)t auf bem ®rud ber Drd)efter=

ftiinen befte{)en, bie iiner bie größten SluSgaben »erurfac^en. SSon bem

3lbfa^ beö 5n)ei[)änbigen unb inerl)änbigen ßlanierauejugg, roie ber

Partitur, bin id) überjeugt, bafi er bie Sluslagen im 3>erlauf einiger

3eit geraiji beden mirb.

(5o ()offe id) benn, ba^ ^^nen meine 3>orfd)Iäge jufagen mijd)ten

unb lege nod) ein 3eit"ng§blatt bei, ba§ mir eben ^ugefdjid't roirb unb

t)on ber Duoerture in anbrer 2Beife fprid)t, alg ber, bie ©ie mit

3meifel erfüllt ju I)aben fd)eint. [^Beigelegt roar 3Jr. 141 ber 2Uigöburger

^softjeitung uom 24. 9)fai. Sas 33Iatt fprad) üon bem (Sntfjufiagmuä beä

^ublicumä beim 3(n[)ören ber Duoerture, einer fo Ie6f)aft gefteigerten 2lnt[)eil:

nafjme, bafj fie fid) burd) Inuteö 5)Iitfingen £uft mad)en mußte.]

^n §od)ad)tung

©üffelborf, ergebener

b. 30 ^M 1853. ^)i. Sd)umann.

jÄn §it. ittftner.

©üffelborf, ben 15ten ^uH 1853.

©ee^rter §err,

©ie erl)alten f)iec baö Spanifd)e Sieberfpiel jurüd unb ein neueö

baju ju gefädiger 2tnfid)t. 2)aö 2te unterfd)eibet fid) üom erften, ba^

e§ eine uierl)änbige ßlauierbegleitung I)at, mag, wie mir um burd)

öftere 2IuffüI)rungen in gcfelligen .«Streifen überjeugt ()aben, üon un=

gleid) reijenbcrer SÖirtung ift. l:od) IjaU id) aud) ein 5roei()änbigeä

2lrrangement, bas gleid)faUö beiliegt, ausgearbeitet, maö ber 5>erbrei=
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tuncj jebenfoUs günftig fein luirb. 3)ie Stusftattung raünfd^te tc^ bem

Iften ä^nlid^, aud) an .'oo"oi^ai'" iJa^ nä[)mlid)e aber mit einer SSer-

günftigung. ®a§ 2te Sieber[piel ^at mir boppette 2trbeit gemacht,

roie Sie auf ben erften 33licf fe()en werben, ^ä) roill aber feine baare

ä^ergütung, fonbern eine 2(ugn)af)I üon SRufüalien 3§re§ 3SerIag§ im

9Bert^ von 50 2^^. Sabenpreig. [5tiftner acceptirte bie Offerte nicf)t, uub

fo cricf)ien bag SSer! erft 1857 a(6 op. 138 im Sjerla^e Don 3(tieter=a3iebermann.]

^ebenfattg mirb bie befonbere ätuSgabe ber 3 5)uetten beä Iften

Sieberfpielg »on i^ortI)eiI fein. Saju roäre ein neuer 2:itel nötfjig,

ben id; ^§nen fpäter nod; genauer mitt[)eilen roürbe.

2ln bie ©netten für 2 Soprane werbe iä) benfen.

Si^reiben ©ie an §rn. % ^iftner, fo empfehlen 6ie mid^ if)m

mit ben beften 2i>ünfc^en für fein "iir^o^lergefien. ßnliiig Äiftner lag

franf banieber.]

ergebener

91. ©djumann.

9?ad)fd)rift.

©ie roerben auf ben beiben Gremplaren bes Sieberfpielg oerfc^ie=

bene SCiteln finben. ^c^ ftette 3t)nen an^eim, roeld^en ©ie corjieiien.

.podjgee^rter öerr,

i^aben ©ie oielen 2;anf für ^f)ren gütigen 33rief, roie für bie

5JUtfenbung ber ^ragöbie! (Sine me()rroöd)entlid)e Stbraefen^eit oon

^ier ift ©d^ulb, ba^ xd) \l)n fo fpät bringe. 2lber oft ^abe id; mid)

in 3f)r 2Ber! oertieft, e§ aud) meiner ^rau üorgetefen, roaö, roie \6)

glaube, immer bie befte 2(rt beö Sefenä ift. S)en f}öd)ften ©inbrud

giebt freili(^ bie SBü^ne, roie mir benn gerabe „2tgne§ S3ernauer„ ju

ben bramatifd)=roirtungöüot(ften ju gehören fdjeint; aber fie !^ier am

9ft^ein §u fe{)en, roo bie bramatifdje J^unft auf jiemlid) niebriger ©tufe

fte^t, roirb mir teiber nid)t oergönnt fein, ©o Ijaben ©ie benn S)anf,

ba^ ©ie un§ burd) ^f)re (3abz geftatteten, ba§ ergreifenbe S^rauerfpiel

ber ^fjantafie üorüberfüljren ,^u fönnen.
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9Ba§ ©ie mir ü6er unfern jungen ^reunb [©. 2). »an $8nu;dE] uub

feinen Sebensplan mittljeilen/ C)at m'xd) l)'öd)l\d) intereffirt. S)ie 6om=

pofitionen, bie tdj in le^ter ß^it üon if)m fennen lernte, befunben

gegenüber feinen früheren einen bebeutenben ^-ortfd)ritt. ßr fcf)reibt

t)iel geroanbter, beljerrfd^t bie ^-ormen mit größerer Seid)tig!eit, unb

l^at, roag mid) befonbers erfreut, eine natürlid) melobifd)e 2tusbrude=

roeife. 2(ber in ber 9)tufilroett jur ©eltung ju fommen, baju gehört

freilid; me^r, ba§ gelingt nur ber ausgejeidjuetften 93egabung bei un-

au§gefe|tem 2trbeiten in bcn ftrengften unb gröfjten ^unftformen. ^d)

glaube, eö mü^te feinem SieblingSrounfdje, fid) ber Äunft ju ergeben,

nic^tg entgegen gefteUt roerben, er \xä) aber auf irgenb eine 2Beife

burd) einen 9iüdl)alt ju beden fud)en, inbem er feine juriftifd^en

©tubien beenbigte. SDann glaub' id), mü^te er aud) Sßien auf einige

^eit oerlaffen. ®§ ift bort, fo üiel id) mei^, feine eigentUdje mufifa=

Iifd)e ©trömung, eö verläuft alleö in ^artei= unb ßliquenroefen, unb

fel)lt ein SReifter, ber bie @uten um \i6) uerfammelt. ^aju mu| man

bort oft viel fd)ted)te SJiufi! Ijören, unb ba§ ift ba§ (Sd)limmfte. 3Jlittel=

unb 9florbbeutfd}lanb, aud) ba§ 9Ujeinlanb, Ijabcn in ber 5)cufif ben

©üben bei roeitem überflügelt, unb namentlid) möd^t' id) Seipjig als

eine ber regften mufitalifdjcn ©täbte be,^eid)nen, roo fid} ^Riemanb ber

lebljaften 33eroegung entjiel^en lann. lieber alle§ biefe§ beule id;

ixä(^ften§ aud) §rn. r>. 3)ebroiö noc^ befonberä ju fdjreiben, bem ©ie

einftroeilen ax\§> biefen 3ßi^<^>^ mittl)eilen roolten, roa§ ©ic für gut be=

finben.

©0 fage id) 3l)nen bcnn für l)eute Sebemoljl unb roill münfdjen,

ba^ id; ^l^nen balb einmal im Seben begegne.

3l)r ergebener

©üffelborf, 9tobert ©d)umann.

ben 23ften ^uli

1853.

[£ouife Dtto = ^eter5, geb. '26. 3!JJär3 1819 ju 9Jiei^en, l}at fid) burd) 3iomane

unb S)id)tungen focial^poUtifdjer Seubenj befannt gemad)t. S)ie in ©djumanu's

Srief auögefprod)ene Hoffnung auf eine gufammenfunft fanb nid}t GrfüIUmg.

S)cr %z^i ber 3Ubelungen = Cpev tarn fpätec in bie §änbe uon 9iielö 31^. @abe,

ber in ber (Soinpofitiou nid}t über ben 1. 2lct I^inaus gelangte.]



- 199 —

©eet)rte§ ^räulein,

SBeun xä) md)t irre, Ijabe \d) ^f)nen bie DJiittfjeilung beö S^tibe^

lungenterteg ju banfen. ^n bie[ein %alk roollte id) ©ie bitten, mid)

beffen burd) einige S^xUn ^u oergeroiffern, um mit ^Ijnen bann ba§

^äf)ere ju befprec^en. S^ax bin i^ leiber nod; nidjt in üoller @e;

funbl^eitSfraft, um ein fold) gemaltigeS 9Ser! ju unterneljmen ; aber

tüir mürben bod) bem 3lb[d)Iu^ be§ 2;ej:teg, bei bem, lüie er mir aud;

im ©anjen ^ufagt, id) bod^ einige 9lenberungen in 3?orfd)lag f)ätte,

naiver fommen. ^er)önlid)e 91üd[prad)e ift bei foId)en SSereinarbeiten

freilid^ bao g-örbernbfte, unb aud) ba^u ^be id) einige |)offnung, ba

mir im (Spätl)erbft auf einige ^age nad^ S)re§ben ju fommen gebenfen.

©0 rniü id) nur nod) roünfd)en, ba^ biefer Srief bie »erl^üllte 2tb[en=

berin be§ 3:ej:teö rid)tig anträfe!

©üffelborf, ©rgebenft

b. 24ften ^uli 1853. ?R. Schümann.

Jltt Jl. ^ttrarfierjan.

@eel)rte[ter §err,

(Sntfd)ulbigen ©ie üor Willem bie oerfpätete 3Intmort ! 3floten= unb

23ud)ftabenfd)rift motten fid) oft nid)t uereinigcn laffen. ®ann I)offte

id) ©ie t)ietteid)t aud) jum 9Jtufi!feft |ier ju begrüf,en, roie benn aud)

mä()renb ber ^Vorbereitungen jum ^-eft fidj eine 'DJtenge Slrbeiten ange=

^uft I)atte, bie fpäter befeitigt merben mußten.

SRit greube ^be tc^ gelefen, ma§ ©ie mir über ^^re 9Birt'fam=

!eit mittl)eilen. 2)a§ finb bie beften ^unft= unb ^ünftlerfreunbe, bie

eben nid)t aHein äi^orte mad)en, fonbern etroaö tl)un. ^d) roünfc^te

mand^mal ©iegfrieb'g ^arnlappe ju I)aben, um ^I)ren 'DJiufüübungen

unfid)tbar 5ul)ören ju fönnen.

3)ie 3ufai»tnenftettung ber bramatifd^en 2luffü^rung, bie ©ie üor*

baben, gefättt mir feJ)r roof)!. 5Der 2lu§bruc! „Eunftroert ber 3wt'ii"ft//

ift eigentUd) ein äöiberfprud) in adjecto, benn mottten töir lauter „3u=

funftfunftmerfe,, mad)en, fo märe es mit ber ©egenmart ganj aus. 3)aö

befte „3ufunftsroerf„ ift eben ba§ 3}leifterraert'. S)ies beiläufig, ©afi

id) ^^nen mit 3>ergnügen bie Partitur ju ben ©cenen auö ©cnooeüa

überlaffe, braud)e id) ^^nen mo()l nid)t ju üerfid)ern. ^lann id) Sl)nen
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in äl}nltdjer 3Betfe für anbere 'lÖerfe mit Partitur u. Stirnen au§=

f)elfen, fo werbe \d) iiner ba^u bereit fein.

%üx bie ßoncertauffüljrung unirbe eö gut fein, nienn im ©d;hi^

be§ 35oppeld)or§ dlxo. 5 ba§ diminuendo megfiele unb ber c^anje 6^or

bis jum (Sd)Iuf5 in .^raft bliebe. 2)er 3(bfd)Iuf3 mürbe ber erfte 2^act

ber 41ften Seite be§ (SlainerauöjuöS mit einer g-ermate fein, ber

freilid) anberg inftrumentirt merbcn muffte. 2lber e§ mirb uiof)t nod)

einige 3^^* ^^^^ o"^ 2Iuffü()rung bauern, mo id) ©ie bann um genauere

?OUttf)eihing bitte.

33on anbern jel^t «on mir erfd}ienenen (S^orroerJen roünfd}te i^,

ba^ ©ie ©id) baö „9cad)tlieb„ unb bie 33aHabe: „ber ^önig§fo!^n„

anfäl)en. 3)aö erftere ift fürjer, erforbert aber ein einbringenbeS ©in;

gel)en non ©eiten be§ ß^or'g. 2lnber§ ber „^önig§fot)n„, beffen Sf)öre

met)r breit unb maffenljaft angelegt finb.

9}tit Sebauern I)abe id) uon '^s[)rem öfteren Unmo()lfein gelefen,

ba§ I)offentlid) je^t ganj ge()oben fein mirb. 2lud) id) fül)le mid) nod^

nid)t in meiner nollen ^raft unb muf? nod) alle anftrengenbe größere

2Irbeiten meiben.

©0 fage id) benn ^t)nen, geel)rter unb t()eurer ."perr, für beute

Sebemol)!, unb räd)en ©ic fid) für mein längeres ©(^meigen nid)t burd)

ein eben fo langes! ^l)x

2)üffeIborf, ergebener

b. 24ften ^uli 1853. 9i. ©c^umann.

©üffelborf, ben 26ften ^suli

1853.

@ee[)rtcr .sjerr,

©ie crl)alten I)ier 3I)re (Eompofttionen jurüd. 35iele§ möd)te id)

^t)nen im detail barüber fagen, aber bie g-eber ift baju ju fd)roer=

fällig. ©S I)at mid) gefreut, mie ©ie feit ben erften ßompofitionen,

bie id) oon ^l)nen faf), an (?t3emanbtl)eit unb Sel)errfd)ung ber .f)armonic

unb ^-orm geroonnen I)aben.

2)er „fiaibefnabe,, fd)eint mir gar ju fdjaurig, ein 9tad)tgemälbe,

baS bem ©ebid)t nad), freilid) feinen 2Öed)fel uon ©(Ratten unb 2id)t
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geftattetc. 2?on bcn ©efangen mutfjct mid) ba§ „Öiebe m\d)„ Iiefonbers

an; e§ ^at eine fef)r innige 'DJielobie. 5^ur bie brei legten ^acte I)aben,

roenn id) fo fagen barf, ctroaS 9^ococoartige§, roaö mit (eidjter Wüi)t

tnegsubringen roäre. 3)ann gefällt mir aud; ba§ „l^d) unb 2)u„ fe()r

bi§ auf einige ^Berbopplungsinterüatte in ber Begleitung, bie gteidjfall§

leidet ju änbern finb.

ßg foUte mid) freuen, aud) uon ben anberen (Sompofitionen, bie

©te mir nennen, !ennen ^u lernen, namentUd; bie Duüerture. ^^dbzn

@ie ©elegen()eit, fotd)e J^nftrumentalmerfe in Söien auffüljren ju laffen?

Dber fiiüt bie§ fdjroer? .kennen ©ie uielleidit itapettmeifter Stegmaijer?

@r ift ein älterer Sefannter uon mir, ein feljr routinirter 9Jiufifer, bem

ici^ in frül^erer ßeit mand;e practi[d)e 33ele()rung ju bauten Ijahe. ^d)

fenne feine gegenmärtige Stellung nid)t genau, ©oüten Sie aber

glauben, ba^ er ^^nen jur 2luffüf)rung '^Ijxex Dunevture befjülfUd) fein

f'önne, fo bin id) gern bereit, bie§ ju vermitteln.

Saffen Sie benn balb mieber üon fid) l)i3ren, aud) üon '^i)xen ®nt=

fd^Iüffen für bie 3iit'ii"ft unb fein Sie meines f)er;^lid}en 3(ntl)eil§ geroij?.

ergebener

3^. Sd)umann.

[®nbe '^uli lüar ©djumann mit feiner 6(ara nad) 53onn gereift, um ba=

felbft mef^rere greunbe ju tiejvtd^en. (Sineg SJiorgenä, nidjt lange na^ bem

grü^ftüd, füfjlte er fic^ uniüol^I unb begab fid^, einen ©djIaganfaK befürdjtenb,

raieber in'§ S3ett. Sie Beforgte (Sattin (ie^ nac^ einem 3lrät rufen. ®iefer,

^err Sanitätsratf) Dr. Äalt, ^attc bie ®üte (auf meine Stnfrage) (^^ofgenbeä

mit^utl^eilen : ,,Sd) fann nur enuicbern, ba§ id) §errn ©d)umann im ,,(SoIbeneu

Stern,, ba[)ier einmal gefef^en unb ärgtlid) berntfjen fjabe. 2(I§ id) ben ®oft()of

oertaffen loollte, lourbe id) erfud}t, ju §erru Sdjinilj, bem baiualigen ©igen--

tf)ümer bes ."oaufes, einjutreten. Siefer fcug mid) nad) bem 3uftanb be§ oon

mir befud)ten .'Qerrn. ^d^ fagte if)m: „ber fei ein »ertorener SDJann, r)abe ein

unbeilbareä ©e^irnteiben (®ef)irnent)eid)ung)„. „SBiffen Sie auc^, mit roem ©ie

e§ 3u tf)un t)aben?„ entgegnete mir Sd)mil^ DoriüurfäüoU. „SRein,,, fprad^ id) —
„id^ beobad)tete if)n forgfättig, frug if)n üorfic^tig au§, orbnete baö augen6[id=

lid^ 3flät^lid)e an unb empfa()l mid) bann bem S'errn unb feiner S)aine [)öfUd)ft.

— ?}unme^r erft erfu()r id), baf; mein 'ipatient <öerr Dr. SJobert (2d)umann fei.

Seiber raurbe nad) furjer 3ßit bie 3flid)tigfeit meiner Siagnofe beiöiefen.,,

Sßafielerosti t^eilt auö bem ^a^re 1853, nad) ber @r3ät)tung 3{uppert 93ecEec'g,

mit, bafe biefer eineö 2lbenbö mit Sd)umann sufammen in einem Sier=

locate geroefen fei. ^^(ö|Iid^ ^a6e ©d)umann bie Q^itw^S "weggelegt unb

gefagt: „^d) fann nid)t me^r lefen: id) f)öre fortroöbrenb A.„ 2tef)nUd)e§
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erää[}Ite mir, hirj üor feinem 2;obe, iiod) §. Srul^n, aber aus ben ^at^ren ©übe

ber ©reinig. Sie Seiben luaren fpagieren gegongen; plö^üd) ftanb ©d)umann

ftiE unb frug ^rutin „^ören ©ie awä) immer A ?„ 9JJan fiefit aus aüebem, ba^

bie ÄranÜjeit lange norbereitet geroefen i[t.]

3)üfjeIborf, b. 28ften Dct.

1853.

@nt[rf)ulbigen Sic, ueve(}rtev §err unb g-rcunb, bnf? \d) \o lange

mit ber Stntroort gejögert. (Sine Wiü\\c von 33evufs= unb anbern &Q--

fd^äften mad)te eö uninöglid) unb nod) im 2lugen6Iid" ift jie nid}t ge=

minbert, fo ba| id) and) I)eute nur baS SBid^tigfte 6erid)ren fann.

^fjre ^bee, aug ber ©enoüeoa ©inigeö nufjufüfjren, freut mid)

fel)r. 2)cn ©ebanfcn, ben S)oppeld)or forte ju fdjliefjen, ()abe id)

lüieber aufgegeben. Sad diminuendo liegt einnml in ber ganjen

Gmpfinbnng, mic in ber ^nftrumentation, unb fd;Iie^t, eine Semerfung

in bem 2:^e^te, baJ5 bie Krieger abjte^en, rorauSgefe^t, fo geiuifj oiel

roirf'ungGüoffer. Sie ©d)Iuf3tacte IjaV id) beigefügt.

äöa§ ben ^i^nigöfoljn anlangt, fo tann id) ^l)nen leiber je^t nid)t

bamit bienen. ^^artitur unb Drd)efterftiinen finb nod; in 2lr!6eit.

9tur ber GtauierauSjug unb bie (Sljorftimmen erfdjienen biä j[e|t. ®inc

2tuffüt)rung am ßlaüier märe alfo baö einjig 5)iöglid)e.

©el^r fleißig mar id) in ber legten 3eit. ©o ift eine Duüerture

ju ?yauft entftanben, ber 6d)luf5ftein ju einer größeren Scenenreilje

au§ ^^auft, — ein ConcertaÜegro f. ^fte mit Drd)efter [op. 134] —

,

brei ©onaten für bie ^ugenb [op. 118] — ein (SpHuS üierl)änbiger

^dnje, „^inberbaß,, ge()eif}en [op. 130], ein ßoncert für SSioUne mit

Drd;efter, [Sag burdjioeg uon ©cl)umann gefctiriebene Original befinbet fid)

im SBefil^e bcö §errn ^vofeffor Söfepf) Sofl^i'"» ©§ trägt ben 2:itel:

(Soncert für äsiotine mit ^Begleitung beS Drd)efter§.

©üffelbovf,

ben 21ften Sept. — 3ten Dct. 9{obert ©d^umann.

1853.

Ser erfte ©a^ „'^m träftigen, nid^t ju fd)nellen S^cmpo ^j = 50.,, beroegt

fic^ in ber ©rnnbtonart Dmoll unb ift im Alla breve Siact gefcl)rieben; baö

2te 3^()ema gel)t auö Fdur, bei ber 3öieber!el)r erfd)eint es in Ddur, in meld)er

Tonart ber 72 ^vartiturfeiten füllenbe ©alj abfd)tief5t. ®er 2te ©at3 „Sangfam

J
= 4G.„ ftel^t in Bdur (in O Sact) unb umfaßt 11 ©eiteu; er leitet unmitteU
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tax in tiaö ginale über „Ddur ^,\ Sebl^aft, bod} nidjt irf)nell . . [?] = 63.,,

Stes S^ema Adur; ba§ g-inalc nimmt 53 Seiten ein.

Unten auf ber legten Seite ftefjt:

Siobert Srfjumann.

Süffeiborf, ben 3ten Cctober 1853.

(Steüibirt.)

®ie (Sompofition entf^ält iDert[)üo[Ie ©insel^eiten, eignet fid^ jeboc^ (nad)

§errn ^rof. Soad^im'e 9)Jeinung) ntdE)t jur 3>eröffentUd)ung unb roirb 9Kanu=

. fcript bleiben.] eine ^^antafie beggl., [op. 131. Soad)im geroibmet] bte

geftern ^oad^im in ganj bejaubernber SSeife im Goncert fpicite. 2tud;

ift je^t ein junger Tlann i)kx, aus Hamburg, 5fiamen§ ^ofianes 33raf)ms,

üon fo genialer Straft, ba^ er mir aüe Jüngern ^ünftler bei roeitem

ju überftra^Ien fdjeint, unb üon befjen rounberbaren 2Ber!en (nament=

li^ aud) Siebern) geroi^ balb aud) bt§ ^u ^^nen bringen wirb.

©0 fenbe ic^ ^^nen l^eute nod) oiele ©rüf,e unb bitte mir balb

TOteber neue 33riefe ju fd)iden, bie mid) immer erfreuen.

ergebener

5R. ©^umann.

[2tlbert Sietrid^ fdjreibt mir über bae 3"ißn^i"e'^treffen Sdjumann'ß mit

33rat)m5: „®5 mar eine Uebung beö Singuereins, ba !am Sd^umann, vox bem
SSeginn, mit gel^eimnifeooller 3!Jliene unb glücffeUg Iäd)elnb auf mid) ju. „®ö
ift ^emanb gefommen, (fiirad) er) üon bem rcerben mir 2lUe äßunberbinge er=

leben, 33ra[)m5 l^eifet er.,, Unb nun madite er mid) mit bem fleinen, jugenblic^

fo fd)bn unb feltfam ausfetjenben ^oljanneö befannt, ben id) nod) gar nid^t be=

merft l)atte.„ — ilurje ^dt nttd)f)ev eridE)ien in ber Dteuen 3eitfd)rift ber be=

geifterte 2luffafe Sc^umann'g über ^Braljms. iTie 2tugen ber mufifalifd^en SBelt

listeten fid^ alsbalb auf ben neuentbecEten Stern. Unb boc^ follten bie propt)e=

tiid)en SBorte beeSOkifterg für'ö etfte jum tJertiängni^üoUen ©efd)en! merben. dlux

Sßenige fanben i^re 2(nfprüd^e erfüllt unb „bei bem erften ©ang burrf) bie Söelt

warteten feiner »iele SBunben, al)o bafe Sorbeer unb ^alme if)m nod) lange

rorentljalten blieben.,, Gs gef)örte niel Sjertrauen jur eigenen Äraft baju, oljue

SOBanfen ben eingefdjtagenen 35}eg ju oerfolgen, oljue jemalö abjuirren, ol}ne bie

geringfte Gonceffion su gemä^ren. ®etreu fid) felbft, Ijat a3ra[)mö bie i^m uon

Sd)umann sugemiefene äJJiffion ausjufüljren nerfuc^t, menngleid) bie CiTfüllung

ber Se^eriDorte Sd^umann's xn6)t mörtlid) erfolgt ift. Senn fd^on it)r S3eginn

„Unb muffe einmal plöl^lid^ Siner erfd^eincn, ber ben l^öc^ften 3lu5brud ber

3eit in ibealer SBeife ausjufprec^en berufen märe, (Siner, ber un§ bie 3)leifter=

fd)aft nid^t in ftufenroeifer Gntfaltung brädbte, fonbern mie SRineroa, gleid)

tjollfommen gepansert aus bem öaupte bee Hronion fpriinge. Unb er ift ge^

!ommen, ein junges Slut, an beffen Sffiiege ©rasie unb gelben ^ad)Q l^ieften,, —
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bürftc ntd)t im uoUeu lliufange aufveciit ju ()alten fein. 33ra^mß ^at

fid) burcf) üiele §i^^|^ß^'"Uls burd)atbeitcn muffen, er)e er imftanbe mar,

„ein beulfd)eä Siequiem,, — bie J^rone feiner ©d)öpfungen — unb bie Sinfonien

Fdur unb Emoll — bie ftra()lenben Ävonjumelen — ju fd)rei6en. ^n bcr

©egenroart ^errfd}t er niofjl alä erfter 9}(eifter, ein SOteifter, beffen Sffierfe über

bie Jurje Spanne ber ^elitje*^ [)inauölöncn merben nnb nield)er imS „nod^

munberbare ^^lide in bie ®e[)eimniffe ber @5eifteruielt tt)un laffen mirb.,, —
91[u§ ben roeiteren 53iittf)cilungeu ®ietrid)'§ biirfte nod) 9iad)fte()enbeö intereffiren

:

„3f^ ^"11^ i^i^ S^^'ci>\t 1851 (22iäl)rig) nad) Süffeiborf, au§ feinem anberen

©runbe, al§ in ber 3läije bes 9Keifter§ ju leben, ben id) fd)n)ärmerifd) i)ere()rte.

(Sr foiuo^I, raie feine ©attin, naf)men mid) mit ber I)erjUd)ften ^^reunbfdjaft

auf. 5[Reine Sieber unb bie SSallaben „uom ^agen unb ber Äönigotodjter,,

rcaren i[}neu bereitö 6efannt. ©d)üler ©d)umann'g im engeren ©inne mar id)

nie, aber id] burfle it)m meine 2(rbeiten uortegen, bie er ftetö forgfaltig unb

mit liebeuollcm ^ntereffe prüfte. Gr fprad) fid) nad) ber S)urd)fid)t mit furjen

Sßorten Har unb beftimmt auö, unb traf immer baö 3^ed)te, luenn id) aud) im

erften SlugenbUd'e mid) biSmeikn nid)t bauon überjeugen tonnte, ©o batte id)

einft in einem ©treid)quartett — ungebrudt — bie ßantilene bes 2tbagioa,

meldte bie 1. SSioIine begann, mit uielfad) uerfd)(ungenen imitatorifd)en Ä'ontra=

punften ber anberen ©timmen auftreten laffen, bie bie ^auptmefobie oft über=

fd)ritten. ©d)umann äufjerte in biefent (VaKe „ba§ ift oiel %u complicirt unb

get)ört an ben ©d)hif5 beß ©atieä, loenn man bie ^telobie bereite fennt. Ueber=

[)aupt bürfen 9lrabegten bie öauptfad^e nie Dert)üUen, fonbern muffen fie nur

um fo fd)öncr fieroortreten laffen.,, ©d)umann tonnte nid)t ftreng genug nor

Ueberhibungen marnen. SBenn er felbft, gerabe in ber Süffelborfer Qtxt,

feine Drd)eftercompofitionen einfijrmig bid inftrumentirte, fo möd)te xä) faft

glauben, ba^ baran bie bamalS fe[)r mangelbaften Siiottnen be§ Süffelborfer

Drd)efter'3 ©d^ulb trugen, beren bünner Illang burd) baö 9)Iitgef)en ber 58(äfer t)er=

bedt rourbe. — ©in f)errUd)er 3"9 ^» ©d)umann''o 6[)arat'ter mar feine I)er5lic^c

greube unb ^t)ei[na[)me an ben S3eftvebungen jüngerer 9}(ufifer. ©o oeranlafjte

er im ^Jlärj 1852, olö er jur 3(uffü()rung ber „3tofe„ mit feiner ©attin in

Seipjig meilte, baf? biefe mit ©anib unb ©rabau mein Cmoll-2:rio in großer

©efellfd)aft fpielte. ©ö fanb in ^-olge beffen fd)nen einen 33erleger. §ei^ä'ti'^c

g^reube berettete i[)m aud) baö Gmoll-©treid)quartett meineg greunbeg (Srnft

^Raumann (Sena), ba§ er fid) roieber^olt Dorfpielen lie^. — 2luf ben tägUd)en

©pagiergängen, bei benen entmcber id) ober einer ber anberen llunftgenoffen

ba§ ©()epaar pi begleiten pflegten — fie ()atten bie§ ißeibe gern unb Uef5en e§

niof)l aud) in fd)er3[)after 3Beife füf)ten, menn fid) einmal ^diemanb ju gemof)nter

3eit eingefunben — tjüUte fid) ©djumanu meifteng in ©d)uieigen, tonnte biö=

meiten aber fogar berebt fein, "^n maf)r()aft glül)enbcn ^yarben fd)i(berte er

ä. 33. feinen Petersburger 3[ufent[)a(t. §ier möge eine 9ioti5 am meinem 2;age=

bud^e nont24. Secember 1852 3lnfd)Iuf5 finben: ©[üdUd)er, t)errlid)er Sßei{)nad)täs

abenb bei ©c^umann. 6r fd)enfte mir bie ©üjäen ju feinem „^oge unb

Äönig§tod)ter„. ^m ä5erlauf bcö 3Ibenbö laö er ein grofieö, rounberl^errlirf)c§
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@ebid)t Boi-, bas in begeiftertem (Sc^iüumje bie 5lremlftabt (aiiOö!aii) pries. 3tod^

eine aieu^ctung ©rf)umann'ö f)a6e id^ in bei- erinnenmg. 2Bir gingen im §of:

garten an einem f)en-tid}en ^•vüf)lingsabenb fpa^ieren. Sie 9iacf)tiganen fähigen,

jebocf) eine berfelben mar fo in i[)ren bei canto uertieft, bafe fie unä in ifjre nn=

mittelbare 9täQe t'ommen liefj. ©iner »on ben i^unftgenofjen meinte nnn „bie

3tacf)tignlt foU ein fef}r bummer '-ßogel fein,, — aber Sd^umann, faft jornig,

rief aus: „2(cl) maß, eine Äünftterfeete ift fie!,,j

2)üffelborf, b. 17ten ^ov. 1853.

®eef)rter §err,

Sie erl)alten {}ier eine (Eompofition, bie ^[)nen uießeid^t jum SSer»

lag anne^mlid) erfdjeinen motzte. @S fe{)It ganj an foldjen brillanten

(ioncertftücfen für bie 3>ioline; biefeS insbefonbere (jat nod) einen fe^r

^eilren 6f|ara!ter. ^oadjim I)at e§ Ijter vox bürgern mit bem größten

©ffect in einem unferer Soncevte gefpielt, unb roirb eö, roie er mir

fagt, balb aud; in Seipjig unb Berlin [oortragen]. @r fpielt e§ aug=

roenbig unb mit einer 9Ket[terfd)aft, roie er nur fte §at. ^e ef)er ©ie

bie ßompofition brächten, je üort^etU;after, glaub' id;, roürbe e§ für

(Sie fein.

2.Öa§ bas Honorar betrifft, fo i)aU \6) es auf 26 ^rtebrid^'öbor

feftgefe^t. 2)ie ^rincipalftimme müf5te au§ bem 6Iaüierau§5ug nod)

befonberä geftod^en roerben.

^lod) (jttbe id; eine anbere Stnfrage. Sie roiffen uie(Ieid)t, ba^ bei

S3reitfopf unb gärtet eine Bearbeitung ber 33ad^'f(^en Ssiolinfonaten

von mir erfc^eint (in 6 .<öeften): id) ijahz in gleid;er SSeife bie Ssiolon^

celtofonaten bearbeitet unb roürbe fie ^f^nen ju ben näl)mlid)en 33ebin5

gungen, roie önttelS, überUiffen. 2)ie§ finb bie fd^önften unb bebeu*

tenbften Gompofitionen, bie e§ für SSioIoncett giebt.

Gr()alte id) ba(b bie Partitur unb ben Gtauierausjug von

Dp. 52?

®a roir 2)ofierftag näd)fter Söoc^e früf) eine längere, mef)i-n3ö(^ent=

Iid)e 3Reife antreten (nad^ §oUanb), fo roürbe eä mir lieb fein, t)on

S^nen cor unferer 9^eife eine beftimte Slntroort ju erl)aUen.
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©rfjretben ©te mir andj, raie fid) §r. ^uliu§ ^iftner kfinbet unb

empfehlen ©te un§ ben geeierten 3(nt)erroanbten.

(Srgebenft

5R. ©d^umann.
Söenn i^zxt ü6rtg Meibt, fo

bitte iä), bie ^^antafie i^rn.

S)aüib jum 2)uv(^[pielen

;\u (jeben, aud) bie Partitur.

©üffelborf, ben 18ten 9^oü. 1853.

©eefjrter ^^ixx,

©ie evtjalten ()ier etiüaS beigefd;Iofjen, ba§ ©ie alö ^eidjen meiner

2;J)eiInaI)me an 3()rem ^unftftreben in 2Bort unb %on betradjten mögen.

[®§ roaren bie (33rui)df geiüibmeten) ©^-emplare ber siüei SöaKaben op. 122.

„®er ,v>atbe!nabe„ unb „bie S-(ütf)tUnge„ .] ©ie ijabcn geiüifferma^en aud)

©djulb an ber (Sompojition be§ „-V^aibefnaben,,, benn ol)ne bie ^tjrige

roäre fie mir Dtefieid)t alö mufifalifd) bel)anbhing§fä[)ig entgangen.

®a§ anbere @i:emplar motten ©ie Dr. .'oebbel in meinem 5Zamen

mit üielen ©rü^en übergeben.

©g ift üielleid}t balb eine ^eit nal)C, mo mir nn^ pcrfijnlid) näljer

fommen merben. 2Bir raoUen un§ ben übernädjften äÖinter (uon 54

ju 55) frei mad)en unb gebenfen aud) eine ^^\t lang in 23ien ju

bleiben. 2)ie fleinftäbtifc^en 3ser()ältnijfe fagen unö nid)t mel^r ju; e§

roieberijolt fid) ^ItleS mie im Greife; aud) finb bie ^JHttel unb Gräfte

immer biefelben. Sa rooQen mir unö benn befreien unb einmal anbere

Suft einat[}men. Siegt aud) nod) ein jiemlid)er ^^^ti"«""^ ba5mifd)en,

fo mollte id) ^f)nen bod) aud) unfer '^^orI)aben nid)t uerfd)roeigen, na=

türlid) mit ber S3itte, erft, wenn eg fid) feft entfd)ieben ()at, baüon

gegen ©ritte ju fpred)en.

Sänge Ijaht id) nid)tö oon ^()nen uernommen; tl)eilen ©ie mir oon

^t)rem Seben unb ©treben mit, oon letzterem inelleid)t in lebenbigen

©ebilben; ba§ ift ba§ SÖefte.

^d) mar in ben legten 3}Ionaten fef)r fleifsig unb l)offe, ba^ baoon

aud) bis ^u ^finen bringen wirb, ©inb Sf)nen nielleid)t bie üier()än=
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bigen 33att[cenen 511 ©ejid;t t^efommen, bann bie 5Rufxf ju 5JJanfreb

unb bie «Sonate in ®9}tott für iUoIine unb ^fte.? 5[Reine 5)hifif uer=

breitet fi(^ mefjr unb me(}r, and) im 2(uölanb, namentlid) i^ollanb unb

ßnglanb, unb ba§ ju fe^en, freut immer ben ^ünftler. ^enn nid)t

ba§ Sob erfiebet i()n, fonbern bie g^reube, baf5, roaS er empfunben,

f)armonifd) auö 5)lenfd)enf)er5en jurüdflingt.

©0 benn genug für [)eute unb lafjen Sie balb oon fid) Ijören!

dl (Bä).

S)üffeIborf, ben 22ften ^ov. 1853.

(3eef)rtefter §err,

®ö ift roo()l fd)on einige ^a()re f)er, ba^ Sie mir fdjrieben, Sie

I)ätten Suft, roenn id; $Düf]e(borf «erliefe, meine Stelle ju übernefjmen.

[©d^umann f)atte Bereits feine 2:[}ätig!eit alä ©itigent etngefteKt,] 2)a mir

nun, roenn auä) erft im ^uti, oon l^ier fortgefjen, fo münfdjte id}

ju roiffen, ob Sie nod) ben ©ebanfen ber Ueberfiebehmg i)aben.

^n biefem ^aUe ()alte id) e§ für ^flid)t, ^(jnen einige 2(ufnärung

über bie '^iefige Stellung unb ba§ mufifalifdje treiben überfjaupt 5U

geben. ®enn ein oorroärtägetJianer Sd^ritt ift fdjroer roieber rüdroärtS

^u mad;en. Tlan fiel)t au§ ber ^erne anber§, al§ roie eö fid) in ber

ytäi)^ barftellt. W\d) leitet babei nur bie 5Rüdfidjt, ba^ ©ie, el)e Sie

ixö) entfd)Ue|5en, bie ^ßerljältniffe, raie fie finb, flar erfennen unb bann

erft eine ßntfc^eibung treffen.

5Sir reifen morgen auf einige 3Sod;en naä) ^ollanb. :3§re 3Int=

lüort rooUen Sie trofebem l)iel)er fenben, oon mo au§ fie mir nad;^

gefd)idt wirb.

Sn §od)fd)ä^ung

^i)x ergebener

91. Sd)umann.

(J.)

Sieber Sßer^lft,

Sdjon geftern Ijatte id) bie 3^eber in ber A5anb, um 3)id) ju be=

grüben, al§ meine §-vau fo fet)r unraotjl rourbe, ba^ unfere 2i5eiterreife
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ganj giüeifeUjaft fdjicn. ©0 finb nod) ^-olgen beS weine ^lara in

©djeceningcn betroffenen ^Jiifjgefdjidö. 2;ro|bem fpielte fie geftern

2tbenb§ im (Soncevt — unb mie fdjön ! ©ß wax ein großer @ntl)ufia§=

mu§ über baö publicum gef'onnnen unb aud) mid) f)aben fie fe()r geel)rt.

©0 ift benn audj uneber ber Wa\tl) jurüdgefeljvt, obgleidj idj nod;

immer in (Sorge lucgen Sllara bin. ©0 luollcn mir benn I)eute um

1 l\i)x nad) bem §aag un§ aufmad;en, unb fjoffen balb unfern älteften

IjoIIänbifdjen ^-reunb, SDid), mein lieber Ikrfjulft, bort 5U fe^en. 2(u(^

auf ©eine »eretjrte ^-rau unb Steine kleinen freuen mir unö.

3Öirb fid) feine ©elegenljeit finben, ein 6I)or= ober Drdjefterroerf

Don S)ir ju Ijören? Bxd) bodj ^u, baf? bieä gefd)iel)t!

©0 fenben mir benn 2)ir unb ©einer %xan (jerjlidCie ©rü^e in

ber Hoffnung balbigeg 2BieberfeIjen§.

(Sonntag, b. 27ften ^o\). 1853 ©ein

2(ug Utredjt. 5R. Sd).

[3lm 1. Secember faub baö ©oncert ber „Eruditio musica,, in 3iotter=

bam ftatt, in iueld)ein Glara alö 6laiiierfpie(eriu auftrat, mä^renb ^Robert feine

Esdar-©infonie birigirte. S)ie §oI(änber maren geuer unb g-Iamme für bas

Mnftlerpaar — nad) bem ßoncert bradjten ber 9]iännerd)ov unb ein .V)armonie=

Drd^efter, in ©tärfe von jiceifjunbert 9JJann, am a3atf) = S3otel, (ber 2Bo[)nung

©d)iunann'g) eine ©erenabe unter 2eitung beö ^yreiuxbeg Sßcr^ulft, iüeld)e u. 21.

ba§ Sßalblicb aus ber „9iofe„ im Programm fü[)rte.]

Ütt ^. "lt. ^waff.

[^. 3i ©malt, .^unftfreunb, nod; I)eute 33orftanbömitglieb ber „Maatschappij

tot bevordering der toonkimst,, in 3{otterbain.]

2tmfterbam, ben 13ten ©ec.

1853.

©ee()rter §err,

Studj un§ mürbe eö freuen, mcnn mir nod) einige !^di in 9?otter=

bam uermeilen tonnten; aber letztere ift uns nur nodj feljr fparfam

?iUgemeffen. @§ bleiben unci nur 9)Jontag ber 19 te, unb ber folgenbe

©i[e]nftag übrig, ^m %aU eine ©efangunterftüliung möglid) märe, maß

mir feljr münfdjten, mürbe baö ''^srogramm biefeö fein: 1) 1) D-uartett

f. ^fte unb Streid)inftrumonte non mir, 2) ©efang, 3) Variations
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Serieuses öon ^•. ^J^enbelSfoIju. II. 4) Sonata quasi Fantasia (Cismoll)

t>on 33eetf)ouen, 5) ©efang, 6) 9tnbante mit -Variationen für 2 ^iano=

forte'S t)on mir (§r. oan ®i)fen unb meine %xa\x) 7) a, Poeme d'amour

non 21. ^enjelt unb b, Etüde Don %. (S()opin. 2Sürbe fid) üiel(eid)t nid)t

jene anmutfiicjc (5änc3erin (3Ilti[tin), bie 6ei c^rn. od)u^c üan §outcn

fang, baju geneigt finben laffen? [3(uf ber Sd^u^e'fdien ©otree fpielte bas

.^ünftlerpaar gc^umann''5 „SBaUfcenen,, üierfjänbig.] '^l)X 3^ame Braudjtc ja

nid}t öffentlid) genannt ju roerben. Unb mürben (Sie eö übernef)men,

bic im ^rogram angeführten Ferren jur SPiitroirfung einjulaben ? S!)a§

Cluartett (in Es) befi^en mir leiber felber nidjt. 3SieIteid;t märe es

irgenbmo in 9^. auf,zutreiben!

3m %a\i aber feine ©efangunterftü^ung möglid) märe, mü^te es

man etroa fo fteßen:

I. 1) mie oben, 2) mie oben 9tro. 3. II. 3) mie oben 9^ro. 4.

4) Quartett für ©treid^inftrumente oon §ai)bn ob. 'äJtojart. 5) mie

oben 6. 6) mie oben 7.

§aben 6ie, gee()rter §err, mir irgenb 5)iittf)eilungen §u mad;en,

fo abreffiren Sie fie {)ief)er (Hotel des Pays=Bas), mo mir bi§ <Sonn=

tag frü^ bleiben, ^yteitag fpielt meine g^rau nod} in ^-elij: 5[Reriti§

unb Sonnabenb in einer ©oiree eines ©ängerg. ."peute finbet i()re

<Soiree ftatt, bie nad; allen Stnjeigen fel^r befud^t ju roerben fc^eint.

(5irüffen ©ie SSer^ulft unb bie anberen Ferren, |)n. St^ourS,

©d;u|e oan .t)outen, van ®i)!en, bie \\ä) un§ iiner fo freunblid; ge=

jeigt ^aben unb fein ©ie felbft »ielmalg gegrüßt

ergebener

91. ©c^umanu.

(J.)

3tmfterbam, b. 13 ten 2)ec. 1853

Sieber Stopfen,

Sf)r SSrief traf mid) f)ier. Seiber fann id) ^f^ren 9Bunf(^ nid)t

erfüllen, ^max f)abe \6) eine Partitur in 2)üffelborf, aber fie ift in

anbern 9JJufifaIien »ergraben, ba^ fie 3Riemanb finben mürbe. 5tönnen

® (flu mann '§ 2e6en. II. 14
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©ie bie ©timp^onie uid)t auf bas nädjfte (Eoncert oerlegen? 9Sir roer=

ben big jum 22ften ®ec. jurücE fein unb bann fönnte \d) ^f)nen bie

^sartitur gleid) fdjiden.

33iel l)ätte id) ^fjuen mitjut()eilen über unfere I)olIänbif(^e Steife;

aber es gebrid)t mir an Stufje unb ^c\t. äöir finb überatt mit üieler

greube bemiflfonimt morben, ja mit groJ5en Gf)ren. ^n aßen ©tabten

fanb id) ätuffül^runcjen meiner ©i)mpt)onieen u. a. 9Ber!e oorbereitet,

ba^ e§ nur einer Hauptprobe beburfte, um fie aufzuführen, ^m §aag

Ijörte id) aud^ ber „5Rofe ^ilgerfaljrt,, in ganj uorjüglidjer 2tuffü^rung

unter ßapcllmeifter Sübed. [Gtava ®rf)umann begleitete am Glacier.] 5Rad)

bem ©d)luf5 oerlangte baä ^sublicum naä) bem (Somponiften unter

lauten Stufen, ber benn auf baö Drdjefter mu|te unb bort oon ben

Samen mit Stofen bemorfen mürbe. Unb bann roünfdjte id), ©ie Ijdtten

meine %xan mandjmal fpielen l^ören; fie ()at ben allergrö^eften ®nt§u=

fiasmug f)ert)orgcrufen.

9lun genug für I^eute. ©djreiben ©ie mir, ob ©ie bie Partitur

nod) uninfdjen, in roeldjem ?^alte id) fie ^l^nen bann gleid) §ufd)iden

merbe — unb fein ©ie f)er?,Iid) gegrüf^t, aud) von meiner §rau.

3f)r

di. ©d).

3lmfterbam, ben 14ten SDecember

1853.

®eet)rter §err,

^i)r SSrief l^at eine mciteve Steife gemad)t, alö er oietteidjt badjte.

2öir finb feit bcina()c brei ^Ii>od)cn in .Jpodanb in einem feljr regen

SJtufitleben unb überall mit uieler ^-reube bemilüommt, ja mit uielen

@l)ren. SJieine 93iufi! fdjeint l)ier l)eimifdjer ju fein, alö im eignen

inxterlanbe. SDieö nur beiläufig.

2)ie Drd)efterftimmcn [eö Ijaubelte fld) um bas JJJaterial Don „öer ^tofe

''^ßUgerf al)rt „ , beven 2Uiffül)rung in ^^rantfurt a/3}i von Srf)mibt geplant rcar]

finb nod) in i^amburg. ^d) gebe JJbnen bie SSolImad)t, fie fid) üon

bort ausliefern ju laffen. Siun ift freilid) ^r. 33arbieri nidjt mel)r

bort, fonbern in 33rcmen, fo oiel id) lueif?. ®ö märe baö 33efte, "üa^

©ie gleid)5eitig an .^xn. ^ßarbieri unb bie ©irection beä i^amburger
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<Stabttl)eater§ fc^rteben. 2)ie ^^artitur ift nid)t babei; id) tann Sf)nen

aber bie meinige oon 3)üffelt)orf fdjid'en. Unb bod) au6) nid)t, roie mir

eben einfällt. 2)enn mir !ommen erft ben 22ften in Süffeiborf an.

2Ba§ ift ba ju mad)en? — ©djreiben Sie mir benn naä) ©üffelborf,

um 5u crfa()ren, roas Sie in ber Sad^e befd)Iie^en.

ergebener

9t. (Sd)umann.

2)a !ömmt mir nod) ein guter ©ebanfe bei. ^dj rcerbe naä)

Süffeiborf oon ^ier au§ f(^reiben, ba^ man bie Partitur auä meiner

^3ibIiot^ef au§fu(^t unb fie ^I)nen jufdjidt.

(J.)

aimfterbam b. 20ften See. 1853

Sieber SSer^uIft,

Seine Senbung uom Sonnabenb nad; 3Imfterbam ^at fid) nid)t

gefunben. 3^orfd;e nadj unb, roenn Su fie nocb entbedft, fdjide fie

nad; Süffeiborf nad)! ®ä werben auf ben ®ifenbal)nbureaug alle ab

unb eingeljenben ^aquetnummern aufgezeichnet. SÜenn eö fid) nid)t

fänbe, mürbe eö mir feljr leib tt)un.

©efällt Sir beifolgenbe [rj Slbfd)iebägru| , fo fenbe xijn an

Dr. ^ift; er möge i^n jum (Sd)Iu^ eine§ Slatteö fe^en.

3fiur nod; oiele ©rüjic I)eute an Sid) unb Seine liebe 3^rau!

9iob. ©d)umann.

[Sie ^oÜänbifcf)e 3ftetfe, ber teilte fonnige ®tral)l, ber in beö fd)raergeprüften

ajfeifters ©eele falten follte, enbete mit bem 20. See. 3Jon ben größeren (Sompo=

fitionen >Scl)umann's waren ju ©ef}ör gefommen: ©infonieen 3lv.2.3, ber SRofe

?ßilgerfal)rt, ©laüierconcert, Quintett, Quartett Amol! unb Etudes sinfoniques.]

(J.)

Sieber 3Ser^ulft,

Sag I)at fid) nod) gan^ fröl)lid; entraidelt. 9?un möd;te id;

Si^ bitten, bie 33rieftafd)e mir fobalb alö möglid; unb birect ^u

14*
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fd)iden. ©aö 2(nbeve mag u. et;fen, roenn er fo gefällig fein roitt,

tnitBringen.

3Bir I)a6en a((e unfere ^inbcr rooI}( unb munter angetroffen —
ju unferer ^reube.

@§ freut mic^, baJ3 ®u mir ü6er ben 2I6fd^ieb eine fo ftar!e

9SaI)r^eit fagft. g-abljeit ift fonft eigenttid) nid)t mein Talent, ^ir

lag'g baran, einfad) ju fein. 2lber S)u Vft 9ie(^t; man lann in fo

furjer 2Beife nid)t itlttem unb 2(IIen genügen. [SBte ^anfen mttt^eilt, ^an=

belte eg ftd; um einen non ©c^umann gebiditeten, jum 2lbbruc£ in ber l^oß.

aRufifäeitung „©äcilia,, beftimmten 3lbfd}iebg9ruB. iBer^uIft eracf)tete if)n jc=

bod^ be§ f^^reunbeg nid)t für roürbig genug, unb auf fein 2lnrat[;en unterblieb

bie 3SeröffentUö)ung.] l^ietteid}t, bafe i(^ 3eit finbe, über bie SJiufif-

juftänbe .'QottanbS im 3lflgemeinen etroaS auf;!,ufe^en, mo i^ S)einem

SSorrourf ber ^abf)eit ju entgei)en I)offe! —
Seb iüot)I, lieber 3Ser^uIft! ^u bift ein brancr 5Rann! ©rü^e

©eine ?^rau fjerjlii^.

S)[üffelborf] b. 23 S)ec. 1853. 9t. <B6).

SDüffelborf, ben 28ften 3)ec. 1853

@ee{)rter 4^err,

31)r 33rief I)at mid) in einem entlegeneren Sanbftrid) getroffen,

aU ©ie oieUeic^t nermut^en — nämlid) in 3lmfterbam. 2ßir roaren

bort auf einer ^ufiffafjrt begriffen, bie biö jum ©d)luffe non fef)r

guten ©lüdSgenien begleitet mar. 2)ie§ ift benn aud) ber ©runb,

warum bie Slntroort fpäter erfolgt. ®enn auf ber 9leife gab e§ feine

9lu{)e jum ©d)reiben, unb I)eimgetel)rt fanb fid) nieleS @ef(^öftli(^e

aufjuräumen oor.

(5ö I)at mid) gefreut, ju ()ören, baf5 ©ie feften %n^ gefaxt ^aben.

@§ folgt bann (Sine§ au§ bem Slnbern — unb ba^ ©ie eine eble

fünftlerifdie 9lid)tung »erfolgen werben, l)abe \6) niol)l oermutljet.

5?on 3t)ren ßompofitionen ift mir nur menig ju ©efidjt gefommen,

bie l)iefige SRufüljanblung ift eine jiemlid) untergeorbnete. ^d) möd)te,

©ie componirten fo, roic ©ie 33riefe fdjreiben — fo leidjt, natürlid) —
l)umoriftifdj unb gcbanfenooll. 3llier bie§ @efül)l geben mir ^lire (Eom-

pofitioncn nid}t.
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(Sie müffen'ö »or Slüem in (Srfinbung fdjöner unb neuer SRelobieen

fuc{)en. Sag 6ombinatonfd)e barf nur baS ^^fäüige [ein . . .

SBenn man in freien g-ormen fdjaffen rnxH, fo muJ5 man erft bie

gebunbenen, für alle Reiten gültigen ^-ormen bel)errfd)en. @§ raürbe

^^nen gerai^ beffer fein, 6ie [(^rieben ©onaten nad^ alter ^ormroeife,

at§ ba^ Sie fid) in fo jroanglofen erge()en.

2)ann mad)en Sie Sid) aud) oom fubjectiuen ßtaoier lo§. 6^or

unb Crd)efter ^eben un§ über unö felbft tceg. Sie i)aben je^t ©es

Iegen£)eit, auf biefen l^ö^eren 2^errain§ fid^ umjufefjen unb für bie

eignen Seiftungen ju benu^en. Sd)reiben Sie für Drd^efter, unb

namentlid) für (5§or!

So roiü xd) benn roünfdjen, ba^, roag id) fc^rieb, Sie fo auf=

nelimen, wie id)'g meinte. ^(^ möi^te junge, fo el)rlic^ ftrebenbe ^ünftler

gern förbern ; bie§ ift nur burd^ offne 2luöfprad^e ber ©ebanfen möglic!^.

freuen fottte es micJ^, wenn Sie mir ©elegenl^eit gäben, Sie näf)er

fennen ju lernen auö anbern ^f)rer Gompofitionen. 2)er Sßeg ift freilid)

roeit; aber cieüeid^t finbet fid; einmal ein S3ote. Seben Sie rooljl!

gt. Sc^.

[3n ©rmangelung ber 33rtefe (Sd)umann'ö an ^ermann 9{oI(et, rodele bem

2)icf)ter verloren gegangen fiub, möge ein ©rinnerungsblatt beffelben, to.^ ftcf>

auf biefe ^Briefe bejie^t, ^ier auöjuggtüeife ^la^ fiuben. 6ä rcurbe juetft in

3lx. 1 ber 2Biener SJtufüaUfdien 3eitung 1885 pubücirt:

„©egen Snbe beg ^af)re§ 1853 fanb id^ — bomalä in ber ©diroeiä iDei=

Icnb — in einer geitung bie 23?itt^eihing, ba^ ein (£t)Ituö auä meinen lt)rifd)en

(Sebic^ten non ©d^umann in 3Kufi! gefegt erfc^ienen fei. Sei ber 33ebeutung

beg genialen ©omponiften unb bei ber Sßertf)fc^äluing, bie iö) für ben mir biä

baf)in roeber perfönlid), nod) briefUd) nabe gcEommenen claffifc^en Slomantifer

^atte, roar es natürlich, bafe mid) bie j^unbe l^öd^Ud) intereffirte unb ba^ id)

iud)te, ©eiüiffeä unb 91äf)ereä über biefe gan5 allgemein gefaxt geraefene yiai)=

ri^t ju erfaf)ren. ^d) fd)rieb bat)er balb barauf an ^Robert ©d)umann.

Df)ne SSerjug erhielt i^ eine fe^r freunblid)e 2lntroort, in rceld)er bet §od)5

gefdiä^te beftätigte, ba§ aHerbing§ ein §eft mit ©ompofttionen mel^rerer Steber

aug meiner nic^t lange »or^er erfd)ienenen „^ucunbe,, mit bem 3tamen

Schümann l)erau5gegeben raorben, ba| biefe Sieber jeboc^ oon einer — wie

er flc^ auäbrüdte — befferen, biefen 3?amen fü^renben '^erföntid^!eit, alä er

feiber fei, in SKufif gefegt roären, nämlid) von (£lara ©d^umann, feiner

»ere^rten ®attin. ®r fügte l)in3u, bafe er icoEil Suft i)abz, aud) felber etroaä

»on mir ju componiren, unb er frug mid^ äugleid;, ob id^ nid^t eine SaEabe

l)ätte, bie er in feiner SBeife mufifalifc^ bearbeiten fönnte. 3tac^ rocnigcn Ziagen

fd)icfte ic^ i^m bas nad)folgenbc ©ebic^t, mit bem 2;itel:
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S)a lommt er fierangeritten

©er fd^tüebij'die 3ieiter vox ^rag,

3m gelb, lüo einft fte geftritten

SUand^' f)etfeen, blutigen %ac^.

„(Sin 9ieiter? — id) fefje feinen!,,

©ort unten! roo'ß Äorn fo bid)t!

„5Wir roitt fein Sieiter erfd^einen!,,

^a, jeber fief)t i[)n nid^t!

„2Bie fd)aut er benn auö, ber 5Reiter?„

(gg becft fein I)aarIoö' §aupt

6in ©d^Iapp^ut, ein mädjtig, breiter,

S)er ift jerfe^t unb beftaubt.

3Som bürren Änod^cngerippe

®a fliegt jerriff'neg ©eraanb,

^ein ,&nar bedt £inn me^r unb Sippe

3)od) fieb' waö t)ält feine §anb?

©ie fnöd;ernen (Vi"3ei^ i>er rechten,

S^iefnieberpngenben gauft/

Sie balten Soden unb 5led)ten

§or(^! l)ord)! löie'ö im glug erfauft!

®ä roel^t am 58üge[ fiernieber

S)a§ lange roallenbe §aar,

,,2ßo finb benn aber bie ©lieber?

Unb baö §aupt, an roeldjem eö luar?!,,

Sic ©lieber fd)on längft jcrriffen

3Son l)ung'rigen ©eiern finb;

Sie §aare finb auögeriffen

3m 3Jeiten bem fd)önften Äinb.

®er unlbe, fdjiucbifdje ^Reiter

§at jaudijenb bae 9.1tägblein geraubt,

3og flugs bei ben ,V»aarcn e§ iceiter

Unb rif; iljr baö .V»aar aus bem §aupt.

®a§ .S^nar mar lang fdjon nom .stäupte

©eriffen im milben 9Jitt,

®er 9{eiter nod) immer glaubte,

®r fdE)leppe baö 3DJägblein mit.
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Unb alfo nui^ er nod) immer

^n Crtüigfeit moi)l gar

Einreiten im 5Ronbenf(f)immer

2Jiit bem blutig iDallenben §aar!

Äurje 3eit barnuf er[}ielt id) einen 33rief uon Siobert Sd)iimann'ö

$anb, ber mir ben (impfang meiner 33aüabe banfenb aujeigte, roeld)er mid^

aber burcf) bie 3lrt, mic berfelbe ficf) über ben Ginbrud (ben biefeä ©ebid^t auf

i^n macf)te) äufjerte, einigermaßen in 3?eriüunberung fe^te. (Sr fd^rieb mir bei=

läufig, rcie nad)fo(genb angebeutet: Sßas l^aben ©ic mir ba gefd)idt? S)a€ ift

ja eine entfe^lid)e ©efc^id^te! Sie itiirD man ja gar nid)t Io§! Sie üerfotgt

einen \a Xa% unb 3flad)t! u. f. m. Salb foßte id) 'i>lufflärung über bie auffallenbe

2lrt ber Steufeerungen in biefem feinen Sriefe ertjalten. ©egen 3Jlitte ^eöfucir

1854 brachten 3^itungen bie büftere DJad^ridt, bafe ©d^umann fic^ in einem

SBa^nfinneanfaüe in ben 3R^ein geftürjt. ©ä mar mir längere S^\t [jinburd)

ein nidfit-roenig peinigenber ©ebanfe, 'ba^ ber jebenfaQg gräf5[id)e ^n^alt meiner

üieUeid^t mit ftarf mirffamer Sebenbigteit in Sallabenform gearbeiteten ®agen =

bic^tung möglic^eriöeife eine Steigerung ber franffjaften (Stiftesftimmung in

©d)umann herbeigeführt ^aben fönne, ber augenfdE)einIid^ fd^on bamals ber

furd^tbaren Äataftrop^e entgegenging.,,]

2)üfieIborf, b. 29. SDec. 1853.

@eel)rter §err,

W\x finb fett fodjS 'i^aa.m üon ber ^Heife luxM unb r)a'6en urt§

6iä jum ©(^hi^ gute ©lücfggemen immer begleitet. S[l>a§ id; nun feit=

bem über bie ^iefigen 3ßer!f)ältnifje erfufjr, ift biefeS. 2)er @emeinbe=

ratf), ber bie entfdjeibenbe Stimme bnbei Ijat, m'xH mxd) in jebem %all

für S)üiieIborf feftljalten. Sies fönnte nur unter ber 33ebingung, baf5

einige böäroitlige unb gemeine (Subjectc be§ Komitees be§ affg. 5}Iu[if5

oereins baraue entfernt mürben, ^m anberen %aik mürbe .^r. 2'aufd)

interimiftifd) bie Concerte biefes 2lUnter§ ferner birigiren, aber in fei=

nem %aH 2(u5fic^t auf eine roirflid)e Ernennung jum ftäbtifd^en 5Ruftf=

rector für bie ^i'^^nft §aben. [3ul. 2^aufd^ trat in bie Stellung ©d^umann's

ein.] ^aju i^ah^n 8ie, geefirter §err, melmei)r (S^ancen. 2tber eä lä^t

fid) t)or ber §anb in ber <Bad]t nid)t§ tl^un, aU abjuroarten. ^m %aü

ber ©emeinberatf) meine Sebingungen nidjt einginge, mürbe id), ba

man mid) gerai^ be§{)alb ju 3{atf)e jiefjen mirb, gemife mit 3?ergnügen
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©ie ju meinem ^^adjfolger üorl'djlacjen. ^dj benfe »on ferne baran,

ba^ mir bann uieUeidjt einen J^aufd; eingef)en fönnten, unb ic^ in.

SSerlin ^[)re ©teile, ©ic l)ier bie meinige einnäl^men. 2)od) finb ba§

nur ©ebanfen, bie ^l}nen allein im SSertrauen gefagt finb.

©obatb fid^ etmaö entfdjieben fiat, merben Sie me()r üon mir

erfahren.

^()r üielmalg grü^enber

^n Ji. ^tradlerjan.

©eel^rter §err unb ^reunb,

2)ie 3eit/ mo \d) ^f^nen nidjt fd)rie6, mar eine fel^r bemegte. 2Bir

(galten eine ')3hififfal)rt nadj ben 3^iebcrlanben unternommen, bie »om

2lnfang bi§ jum 6d}luf5 von guten ©lüdsgenien begleitet mar. ^n

allen ©tobten unirben mir mit ^reuben, ja mit Dielen ©Ijren beroills

fommnet. ^d; l)abe lu meiner 'i>ern)unberung gefeljen, mie meine

'33iufil' in .'pollanb beinalje l)eimifd}er ift, alö im 93aterlanb. lieberall

roaren gro^e 2tuffül)rungen ber ©i;mpl^onieen, gerabe ber fd^roierigften,

ber 2ten u. 3ten, im ."paag aud) mir ber Slofe uorbereitet. ^d) fönnte

;3l)nen eine bogenlange 9teifebefd)reibung barüber madjen, — roollte

^^nen aber menigfteng ba§ .^auptfäd)lid)fte mittl}eilen, ba id; roei^,

meieren freunblidjcn 3lntt)eil ®ie an unfern ©efdjiden nel)men.

.•pier jurüdgetommen, ermartete mic^ eine anbere bebcutenbe 2lrbeit,

bteSmal eine literarifd^e. ^d) mar jum ©ntfc^lu^ gefommen, meine

frül)eren mufifalifd)4iterarifd)en 2luffät)c ju überarbeiten unb, öon einem

feljr anftiinbigen Seip^iger iscrleger [©eorg Siganb] baju angcfpornt,

fie jum 2)rud" uorjubereiten, mie fie benn bi§ jur Dftermeffe in üier

33änben erfdjcinen merben. @§ madjt mir ^-reube -^u bemerfen, ba^

id) in ber langen '^^\t, feit über jroan^ig ^aljren, oon ben bamalä

auggcfprodjenen Slnfidjten faft gar nidjt abgeraii^en bin. ^d^ §offe,

bafi id) ^Ijnen bieomal üon einer ganj neuen Seite bet'annt roerbe.

^Rit üielem ^ntereffc l)abe id) gelefen, roaä ©ie mir über ^Ijr

mufi!alifd)eö UBirlen fdjreiben. S^önnte id) bo(^ mand)mal, in einen

unfid)tbareii g^auftömantel ge()üllt, ^5l)ren 3(uffül)rungen beiiöol)nen.

2)a^ ©ie baö 9iad)tlieb nüt Drd^efter l)ören möd)ten, n)ünfd)te id^.

2)a§ giebt erft baö red)te £id)t. ©§ freut mid), ba^ eä !3l)nen gufagt.
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^em ®tüc! Ijahc xd) immer mit befonberer Siebe ange^ngen. kennen

<Sie eine SRotette (2tbüent(ieb uon 9lü(fert) von mir?

^n ber legten S^'ü ()abe xö) eine neue Sonate für SSioIine unD

^fte, [Siefe ©onate rcat urfprünglid^ 5ur UeberrofdEjung für ^oadEiim, ben

mon Dctober 1853 jum Goncert etroartete, beftimmt iinb im SSerein mit Stlbert

Sietrid) imb ^ofjanneö Sraf)mg componirt. 2)er erfte ©a^ ift von Stetrid),

ba§ Sntermeäjo imb {^i"«^^ componirte Schumann, ba§ ben 3ten ©a^ bitbenbe

©tf)erjo f)atte Bra^mö, unter Senul5img eineö Sietric^'fc^en SO'iOtiüeä au§ beffem

1. ©a^, ausgeführt. Ser Sitel bes 2lutograpf)ä, n)eld)eä id) bei $errn ^rofeffor

5$ooc^im eingefef)en, lautet, dou ©d)umann'§ öanb gefd^rieben

:

F. A. E.

^n (Srroartung ber 2lnfunft beä Deret)rten unb geliebten ^yreunbeä Sofep^

^oac^im fc^rieben biefe ©onate

5Robert ©d)umann, 2ttbert Sietri(^

unb ^o^anneö Sral^mä.

Sie Gompofition raurbe nun bem 2tnfommenben Dorgefpielt unb ifim auf»

gegeben, ben 3Serfaffer eineä jeben ©a|eä ju errat^en, n)a§ benn audi mit

großer ©tc^erf)eit gefd^a^. Später aber ^at ©d)umann bic jroei fremben ©ä^e

burc^ eigene 3trbeiten ergänjt.] bann ein .§eft Siomanjen für 3!^ioIonceff

unb '^Nfte, [ungebrudt] unb einö für ßlanier allein „©efiinge ber %xüi)Z„

[op. 133] ge^ei^en, Seenbigt. könnten ©ie fic^ boc^ auc^ in einen

^auftsmantel füllen unb foldje Stücfe mandjmal non meiner ^rau

l^ören! —
SBir finb roieber in 3>orbereitungen ^u einem SluSflug — nad^

^annooer, rao bie „^eri„ aufgefüfjrt roirb, gu beren 2)irection man

mxä) inüitirt ^at, unb non ba nai^ g-ran!furt aj'^t, oon roofjer aud)

eine (Sinlabung jur 2tuffül)rung meiner 4ten ©ijmp^onie gefoinen ift.

3n ^onnoner treffen mir ^oad^im unb 35rai)m§, ^jroei fe^r geniale

'-Burfcfjen.

So fi^eibe id) benn {)eute üon ^f)nen, mit ber Sitte, mid^ balb

mit einem Sriefe roieber ju erfreuen, bie audj meine ^-rau imer mit

befonberer 2;^eilnal^me lieft. S)enn meine ^reunbe finb aud^ if)re.

Seben Sie rool)l!

2)., ben 17ten Januar 3ft. Sd).

1854.
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^n 3ttftU5 ^tertt.

3)üfieIborf, b. 12ten %ebx. 1854.

SieSer ^5err ©tern,

3ie Ijabcn mid) burd) ^I)ren raoI)lmeinenben 33rief ba'^in geführt,

raorauö id) in meiner ©mpfinblic^feit gar nid)t Ijätte I)erau§[(^reiten

follcn, niimlid) ^u einer ruf)igeren 2(nftd)t, ®a^ idj oon I)a^e§fäl)igem

©emütl) roäre, baran jroeifeln [oerfdjrieben, mu^ ^ei^en: glauben] Sie,

ber ©ie meine 53iuftf fennen, uiof)l nid}t. 216er ein reijbareö rooI)l?

D ja — bas [d)aut mandjmal ()erau§.

3n)eimal Ijahc \d) ^Ijuen gefd^rieben, einmal üon ^ollanb, ba§

anberemal uon ^ier. ^m legieren fprad) iä) beiläufig non einem

3Sed)fel unferer ©teilen. 2)a§ uerftimmte mic^, ba^ Sie mir über

fünf 2Bo(^en barauf feine 3lntn)ort jutommen liefen. '?ftun erfuhr idi

üon 33erlin, baf5 ba§ @erüd)t baoon bort fd)on circulirl. 2)a§ üer=

ftimmte mic^ nod) mel)r; erftenö, raeil e§ nod) in fo weiter g-erne liegt

unb über Unentroidelteö man nid)t ju frülijeitig fprec^en fott. 2)a^er

lam ber finfterc Slugenblid".

©0 motlen mir benn ©raä barüber road;fen laffen, ober nod)

lieber 33lumen. ^d; lebe oft in lieblid^en ©pl)ären, roo e§ mir fe^r

gut gefällt; bann merb' id) oft auö bem ©lei§ gebrad)t, menn id) in§

9[)^enfd)engetriebe fomme unb fo ein ©tern nid)t antraortet. Saffen

©ie benn S^ren legten Srief aud) nid)t ben legten fein; id) i)aht

^rim unb 2^er;, angefd)lagen, nun tljun ©ie bie Quinte ba^u. 2)ann

roill id) 3^nen aud) über bie l)iefigen 3^iftänbe fd)reiben, in benen

freilid) aud^ feine fonberlid^e Harmonie ift, ungefähr fo mie ber Ifte

Slfforb im ^-inale ben 9ten ©i)mpf)onic.

2^hin ©ie rool)l unb laffen Sie unö 2etl)e ^ufammen trinfen.

ergebener

Stöbert ©d)umann.



2)er S^alt btefeS legten 33riefe§ an ^uliuS ©tern lä^t, obrool^l

!lar ge()alten, bod) fd)on ba§ bebenütc^e c^inüberfptelen be§ bem @eniu§

6d)umann'ö benad)barten SBafinftnng geiualjven. 2ßir f)aben au3 bem

iBriefe an g-erbinanb Ritter oom 25. 2tpnl 1853 er[el)en, rote bie,

ainfangö ber fünfziger ^af)re, gleid^ einer ©ptbemie auftretenbe unb

mele @emütf)er üerioirrenbe 3iid)t be§ 2;i[d)s9lüden§ aud) über bie

tieffranfe (Seele <Sc^umann'§ ©eroalt geroann. Sübert Sietrici^ —
fein getreuer ©c^üIer imb begeifterter !$5eref)rcr, ber '^ai)XQ lang in

2)üfjeIborf beä ^Reifterg intimen Umgang unb Sele^rung geno^ —
üerbanfe id) bie 5)iittl)eilung, ba^ in ben Stagen, bie bem un^eilüoffen

27. 3^ebruar oorangingen, ©d}umann'§ Stimmung eine fet}r roed)|elnbe,

bisroeilen gan;, Ijeitere roar. I^n folc^en guten Stunben fü()lte er jid)

Don Si(^tgei[tern umgeben unb fc^rieb jene rü()renb fromme SRelobie

in Esdur auf, beren ©ntfte^ung eine fo mer!roiirbige ift. @d)ubert,

ber Siebling be§ 'Jüngling Sci^umann, unb 5Renbel§fof)n, ba§ 'l^orbilb

be§ gereiften ^O^eifterä, roaren i{)m in ber ^aä)t erfd^ienen unb Ijattcn,

roie er feft werfidjerte, i()m jene 2Öeife uorgefungen. — 5Dann roieber

überfam i()n aC ber Jammer feines 3^iftanbe§, unb er t)ermod)te ber

i^n oerfolgenben bämonifdien Sd)atten nid^t §err ^u roerben. 2tm

20. ^^"^^^iiö'^ übergab Sdjumann ©ietrid) ein ©jemptar ber, biefem üon

i^m geroibmeten, ^Rä^rdjener^ä^lungen, op. 1.32, mit befonberer Siebenö=

roürbigfeit unb fdjrieb auf bo§ 2;itelblatt „2ln 2llbert S)ietri(i^ ju langer

©rinerung am 20ften ^ebruar 1854 (einem guten ^age) oon feinem

9f{. S(^umann„. (Gleichseitig er^älilte er i^m mit großer ^reube, er ijabt

bie Partitur feiner ^auftmufif gelefen unb fie »oUftänbig, (roie in ber

fd)önften 2luffü^rung) flingen gehört, nic^t etroa nur im (Seifte, fonbern

roirfUd).
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9^id)t ju bcgiDeifeln ift, ha\i ©d)umanu'§ unauSgefe^te, bem 2;iefftea

^ugeroanbte fd)öpferifd)e 2:;l)ätigfeit, fein faft gänjUdjCö ©i^abfdjlie^en

oon ber Slu^entrelt, — burd^ baä er fid) alö eine mit ber realen Söelt

nur in lofeftem 3ufammenl)ang fte^enbe ^erfönlid)!eit d}ara!terifirt — auf

feine @e(}irnt^ätig!eit einen ungünftigen ßinflufj auögeübt ^a6en muffen.

DJ)ne 3iueifel, ba^ baä ßreignif? üom 27. g-ebruar 1854 fd)on jur 3ett

ber @ntftef)ung ber ^j^anfreb = 2)iuft! feine ©d)atten im 3Sorau§ in bie

(Seele ©(^umann'g marf, gerabe aber f}ierburd) feine compofitorifd^e ^raft

auf's Ungel)eure fteigernb, feiner 3J{ufit' ben (El)araftcr einer Dffen=

barung oerleifjenb. Wie ein 2llp mag, bei ber 33efc^äftigung mit ber

?[Ranfreb:2)id)tung, bie 3Sora()nung be§ eigenen ©djid'falä auf i{)m ge=

legen {)aben, — bie Duüerture, (meldte in nuce baä ganje 2)rama

giebt) entftanb 1848 — unb auö bem Sjerfud^e ©c^umann'S ft(^ 33e:

freiung oon feinen entfe^lidien £lualen ju nerfdjaffen, ift eines ber

bebeutfamften ^unfticerfe, nid)t nur ©djumann's, fonbern ber ganzen

mufifalifd^en Siteratur f)eroorgegangen. „2öie fef)r ©djumann au(^

fpäter nod;, unter bem ©influ^ oon Spron'ä „^Kanfreb,, [fc^reibt

mir attbert Sietrtd)] ftanb, ju einer Qe'xt, als bie SJiufif fc!^on längft

fertig mar, bauon erlebte id) einen Semeig. ©inft (e§ mar im ."gerbfi

1852) fam baä ©efpräd) auf bie 5Ranfreb = 5J?ufif. 3d;umann naf)m

bie 2)id)tung jur i^anb unb laö in tiefer 33eroegung mefjrere Scenen

üor; jule^t — xä) glaube, eö mar im „2lbfd)ieb uon ber Sonne,, —
übermannte i^n ba§ ©rgriffenfein berartig, bafj er in 3;:f}ränen au§=

brad; unb mit üöeiterlefen inne()alten mu^te. Söir (SSafielerosf'i mar

auc^ jugegen) füf)lten un§ tieferfd;üttert üon biefem ®mpfinbung§au§=

brud) be§ fonft fo rufjigen, ja üerfdjloffenen '3)ieifters„. — Sd^on im

§erbft 1853 tjatte ^ietric^ ©d)umann'ä .s)ingebung an ben ©eifter=

glauben mit Sorge unb banger 2tf)nung roadifen fefjen. Unbebingt mutl^ete

Sd)umann (2(nfang bes ^afjreg 1854) aud) feiner ftart" erfdjöpften

^J^atur mit einer neuen dou it)m unternommenen Iiterarifd;en 3(rbeit

öiel ju oiel ^u. 2)ie§ mar eine 3lnt[)oUigie üon bidjterifdjen 3tu§=

fprüd)en über 3)hifit, bie fid) auf bereits frü()er oorgenommene 2(uäs

j!)üge aus ben 2Bert'en ^ean ''i^aurs unb Sl)a!efpeare'ö grünbete. 9Zun=

me()r f)anbelte e§ fid^ um ©rcerpte aus ber ^eiligen Schrift unb %oxt'

fü()rung be§ Unternef)menS biö auf bie ©egenmart. Sdjumann, ber

\\ä) feit feiner Stubienjeit rool)l nur fet)r menig mit ben alten Sprad)en

befd)äftigt, ^tte je^t äi>oc^en lang bem Stubium gried^ifd^er unb latei*
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ittfd^er 2)ru(fe obgelegen, unb töenn aud^ bie i§n mit Segeiflerung er=

füllenbe ^bee für furje ^{xt feine Gräfte neu ju beleben fd^ien, fo

roar eine um befto gefät)rli(i)erc 9lüd"iDivhing unoermeiblic^. 2)iefe

©ammlung, roelc^e ©d)umann „S)i(i)tergarten„ ^u nennen beabfid)tigte,

ift unoollenbet geblieben. —
2ltle5 vereinigte fid), um ben großen, ^errlid;en ®eift f(^netter

unb fd)neller ju ftören unb für immer ju trüben. 5^od} einmal ging

2)ietri(^ mit ©djumann fparieren, ba lie^ ber le^tere feinen entfetten

Segleiter ba§ il)n bcroegcnbe 3>orl)aben in ®troa§ al^nen; ja, aud)

ber i§n forglid^ l)ütenben ©attin {}atte er 2lnbeutungen gemadjt. ^^r,

bie in il^m unb für il)n nun üier^el)n ^a'^re befeligt gelebt, bie in

Siebe unb ^5ere()rung ju i§m roie ju einem .»oeiligen aufblidte, mar

ba§ fd)roere Sooö befd}ieben, ein Unglüd ohnegleichen über ben tljeuren

3Jtann fiereinbrei^en ;\u fe^cn. ^e^t fottte fie ben ergreifenben (Epilog

üon „grauenliebe unb Seben,, in il)rem eigenen -Öei'jen beroegen unb

ben ©inn be§ S)id)terö oerftel)en lernen „5Zun ^aft bu mir ben erften

Sd^merj getl)an„ . S)a5 unbarmherzige (2d)id"fal erfd)ien unb forberte

mit raut)er ^^anb 3^1^125 = ^i'^ß füi' all' bie Ijerrlidjen ber Siebe unb

^unft gemeinten ©tunben ber SSereinigung beä feltenen ^ünftlerpaareS.

— S^ierje^n ^age unb vier^eljn bange 5^äd)te ^inburd) fprad) »^-rau

S^umann iljrem ©atten 2:roft ;!|U, oerfud)te fie feinem ©eifte bie

quälenben ©ebanfen fernjulialten. S)ocö oergeblid), nur auf 2tugen=

blide mürben noc^ l)eitere 33ilber »on feiner gemarterten Seele feft=

ge()alten. 2ll§ grau S(^umann il)m ben legten Sricf eines oon iljm

fel)r geliebten greunbes laut üorlas, entlodte il}m bie fid) in bem

<3d)reiben fo tief ausfpredjenbe 3]erel)rung ?iraar mandjen freunblii^en

SBlid, balb aber geraannen feine 93iienen roieber ben alten roel)mütl)igen

3lu5brud. SSerneinenb fd^üttelte er ba§ §aupt: „er fei bo(^ nur ein

©ünber, ber bie Siebe ber 'DDRenfdjen nid)t üerbiene,,. — 9So()l fannte

er feine ©emütljöoerfaffung, üermod)te aber nid)t fie ju bemeiftern.

Ununterbrod)en folgte ber größten 3(ufregung bie tieffte 9^iebergefd)lagen=

^eit. -— 2)ie 9Jiittag5ftunbe be§ 27. gebruar mar l)erangefommen,

®ietrid) unb Dr. i^afencleoer (©d)umann'ä Slrjt) l)atten fid) :,u einer

35efpred)ung bei grau Sd^umann eingefunben. 2)a, mäl^renb 'iiä) bie

SDrei im ^^ebenjimmer berietl)en, gelang e§ bem ftetö mit ängftlid^er

3Sorfic!^t SSeroac^ten — eben al§ S)ietrid; ^u il)m l)ereintreten rootlte —
burd^ eine fonft immer oerfdiloffen gelialtene Xl)ür §u flüd)ten unb mit
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unbegreiflidjer ©djneüigf'eit ben 9t^ein ju erreid^en. ßr [türjte jid),

im SSa^ne oon böfen ©eiftern »erfolgt ju fein, in bie ^lutljen be§

©tromeg, würbe inbef? üon ©c^iffern Ijerauggegogen unb naä) §aufe

ge6rad)t. — ©ein pfi)(^ifd}er 3ii[tßi^^ 61ie& ^n ^e« folgenben Silagen

unueränbert, merfiüürbiger SBeife aber traten fo lid)tt»oIIe 'SRomente ein,

ba^ ber 9Jleifter no(^ eine 9ki()e oon ^Variationen — idj glaube beren

fünf — 5U jener in ber 9lad)t gefunbenen Esdur=9J?eIobie nieberfd^rieb.

^n einem Ilaren 2lugenbUde fprad) öd)umann fetbft ben Söunfd; au§, ber

Pflege eine§ 2lrjte§ ganj unb gar übergeben ju roerben. Qm §aufe

fürdjtete er nic^t Teilung finben ju föunen! ^-rau ©d;umann entfd)ieb

fid) benn, im ßinoerftänbni^ mit bem i^auöarjt, ben Uranien ber

Pflege be§ Dr. Süc^arj, bem ben)ä()rten Seiter ber '>}iriüat(]eilanftalt für

©eifteöfranfc ju ©nbenid) bei Sonn, ?,u übergeben, ©ort, in »öEiger

3lbgefdjieben{)cit, in fdjöner 9iatur follten ©eift unb 9Zerüen gefunben.

S)ie Ueberfiebelung 6d)umann'g fanb am 4. SRärj ftatt, Dr. .^afen;

cleoer geleitete if)n an ben Drt ber Seftimmung. 5Die fd)merjge=

folterte ©attin brof^te in ben erften ^agen nadj ber S^rennung uon

if)rem ?Oknn jufammen ju bred)en; 2tlbert 2)ietric^, ^ofep^ ^oad)im,

^uliuä Dtto ©rimm unb ^ol^anneö 33ra()m§ roaren unabläffig unb in

ber jarteften 3Seife bemüht, ber ^itrmeu il)r betlagengToertfjeä 2oo§ ju

erleid)tern. ©ie erhielt einen 2;ag um ben anbern ^unbe über bas

33efinben i(}re§ ?[Ranne§. ^lU bie erften bcfferen 5Zad)rid)ten @nbe

93iärj einliefen, mürbe ^r"" ©d)umann »on neuen Hoffnungen belebt;

von ba ab legte fie eine gerabeju bemunbernöroertlie ©eelenftärfe an

ben %a%. ©ie fud}te 'Jroft in it)rer evljabenen ^unft, unb roenn

bie ©eelenfdjmerjen fie ju überroältigen broljten, flüd)tete fie in bas

SlrbeitSjimmer it)re§ 9lobert, ba§ nunmel)r il)r §eiligtl)um bilbete.

|)ier mar fie bei itjm „bem §errltd)ften ron 2lllen„, fanb Grquidung

im ©piel feiner jule^t gefdjaffenen ^Variationen. — ^m 'IRai erlUirten

bie 3ler§te, roenn auä) noä) nidjt untrüglid)en ©ijmptomen ber Unf)eil-

barfeit begegnet ju fein, fo bodj fel)r fd)limme 3cidjen maljrgenommen

ju Ijaben. äiUber ©rroarten rourbe ©d)umann'ö .pt^^tung rul)iger, ja

gegen ©nbe Stuguft l^in fdjien bie 5lrant'l)eit jjurüdjuroeidjen. ©er irre

33lid roar au§ feinem 2luge gefd^rounben, baö alte fanfte unb innige

2äd;eln umfpielte ben 5Jtunb. i^lar unb gemeffen fprad) er mit bem

Strjte unb fal), in ben ©efid)töjügen ^roar etroa§ aufgebunfen, faft roie

in feinen beften 2:^agen au§. §'^^Iiicinationen unb ©eljörötäufd^ungen
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blieben strar nod) unmer nidjt üuööefdjlofjen, allem feltener bemerJbar

unb fd)roäd)er auftretenb. Sdjumann l;atte ferner bie ^raft jurüdge:

roonnen: bie böfen ©ebant'en gu befämpfen, fie felbft al§ „Unfinn,,

>u üeritierfen. Söenige S^age cor bem, von iljm ftetö al§ ?5ß[ttö9 %^'

feierten SÖiegenfefte feiner Glara (13. September), brüdte er jum erften

SJiale ben Sterjten feine S^erirunberung au§, barüber, ba^ er üon

fetner g^rau unb feinen ^inbern ganj o§ne 5Kittljeilung geblieben fei.

Dr. 3ftid)arj fe^te g^rau ©djumann üon ber unerroartet günftigen

2Benbung ber ^ran!f)eit in ^enntni^, unb fie fdjrieb iljrem ©atten.

Gr antroortete; mit 3ufi^i""iw'^S ^ß'^" Slerjte entfpann fid) jmifdjen

Reiben eine ßorrefponbenj, bie aud) auf bie bciben älteften 2;öd)ter

5Rarie unb Glife 2lu§bel;nung fanb. ©eine 33riefe roerben alg ^errlid),

unenblid)e Siebe unb ^nnigfeit atl)menb, gefd)ilbert. ©r gebadjte öieler

Heiner ^üqc au^ nal)en, raie entlegenen ?Jiomenten feines £eben§ unb

»erlangte bie 3"fe'^'5ung von 'DJianufcriptcn, 23üd;ern 2C. Stets er=

funbigte er fid) järtlid) nad) feinen ilinbern, ^ielt aber ebenfalls ?Rac^=

frage nad) il)m roertljen ^erfonen. ßine tjerjlid)e 3^reube Ijatte eö i§m

bereitet, baf5 Clara feinen jüngften, in feiner 2(broefen()eit geborenen,

So^n auf ben il)m üon 5RenbelöfoIjn l)er fo geliebten 9^amen ^eli^

getauft. ©d)umann trieb jet^t täglid) eine ©tunbc "OJ^ufi! — merfmürbig

crfdjien fein ©ebädjtni^ für S)aten. (Sr erinnerte fid) genau bes 2:;ageS,

an bem er in ©nbenid) eingetroffen, ber i)erfd)iebenen ©eburtstagc unb

beö il)m midjtigften GreigniffeS feines Sebens: feineS §od)jeitgtageö. —
'ilUer .tierjen fdjlugen bei bem Gintreffen biefer tröftlidjen 9Zad;rid)ten

l)öl)er unb freubiger. S)er SBinter uon .54 auf 55 ging in'ö Sanb,

unb im Slpril ionnte 'Jrau ©d)umann an einen ^reunb berid)ten:

„iDieines ?Oianneo ©enefung fdjreitet immer üoran, er ift fdjon tuieber

red)t fleißig, jebod) nod) immer nidjt ganj geftärft; id) ^offe Sllles oom

5rül)ial)r.„

"^d) fd)alte ^ier einige abriefe Sd)umann'S an ben 33erleger 9^.

Simrod' in Sonn ein, bie (bis auf ben einen Sa§ in ber 9Jiittl)eilung

uom 13/4.) merfiüürbig flaren ^nljalteS unb ftyliftifd) uollfommen finb.

2)ie §anbfd;rift fetbft ^at eine merfmürbige Iseränberung erfaljren,

fie ift üiel ftärfer in ben Stridjen geroorben, Ijat fojufagen einen

ftarren 2luSbruc! angenommen, toiiljrenb fie bis jur 3Jiitte ber üierjiger

^aljre ben Gljarafter ber Seidjtigfeit, ober nod) beffer gefagt, ben ber

glüdjtigfeit roal^rte. Sdjon in ber ^t\t beS 2)reSbener SlufentljalteS roirb
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bie §anbfd)rift flarer: ücrmod}te man frül)er einzelne 9Sorte nur au§

bem ©inn ju conftruiren — id) ^be t£)atfäd)lid) oft ftunbenlang grü*

6eln muffen — fo geben bie ©riefe aus Bresben unb nod) roeniger

bie au§ 2)üffcIborf ftammenben burd; ii)re Sdjrift keinerlei 9ÜitI)feI auf.

(Snbenid), b. Uten ^Jiär^

1855.

©eel^rter §err,

^n ben (Signalen Ijabe id) gelcfen, baf5 von [ber] in ^f)rem Stserlag

erfd)ienenen ^cftouuerture über ba§ S^fjeinrocinlieb ber 4f)änbige ßtaoier:

auSjug üor ^urjem »eröffentlidjt märe, ^d) bin in Sf)rer 9^äl)e; molI=

ten ©ie »ietleidjt I)iel)er 2 ^^reieremplare ^u fluiden bie ©efäüigfeit

I)aben. 3Benn id; nid)t irre, ):)ahc xd) ^[jnen aud) ein jroei^änbigeS

Slrrangement mitgefd)idt. ©ottten ©ie oieHeidjt biefeS aud) gebrudt

Ijaben, fo mürbe [e§] mid) fel)r freuen, ein ©^emplar 3,u erl)alten.

3[Rid) j^u geneigten 2(nbenfen empfeljlenb

ergebenft

Stöbert ©d^umann

©nbenic^, b. 18ten Wax^

1855.

§od;geef}rter §err,

5Rit grof5em 5>ergnügen '^abc id) in ^E)rem mid; fe^r erfrcuenbem

©d)reiben gelefen, ba^ in furjer 3eit aud) ber jroei^änbige ßlaoierauss

jug erfdjeint. 33iö jefet tonnte id) nur au§ biefem 2lrrangement [mir] bie

Duoerture üerge[gen]märtigen; eo mar bas ©d)Iimmfte bei bem 9Jiufi!s

fefte, baf5 fie am 3ten ^ag jum ©d)tuf5 fam. ^d) I)abe baä 3lrran=

gement gan?, corrcct gefunbcn.

ßö foUte mir angencl)m fein, roenn id) mit einer fo berül)mten

35erlag§l^anblung roegen 3]eröffentlid)ung irgenb einer (iompofition t)er=

einigt [fein] fönnte. ^d) Ijahc bei mir: 'g-ünf ©ebid)te ber Königin

^laria ©tuart für eine ^ic,v^ofopranftimme mit ^sianoforte. 2)ie Ueber=

fe^ung !ann man ganj trcfflid) nennen — , au^ einer ©ammlung alt=

englifd)er ©ebid)te non ö)i§bert 5-reif)errn 2?inde. 55ie ©efiinge finb

nad) i[)rer eigentl)ümlid)en äÖeife (al§ ©ebid)te) in ©ejug auf ©timme

unb ^Begleitung einfad) nationeU aufgefaßt. Sie Ueberfd^riften I)ei^en:

2lbfd)ieb üon ^-ranfreid^. '^ad) ber ©eburt il)re§ ©of)ne5 (ein 3Inruf
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an ^efuä ß^riftus). 2(n bie ^önicjin (SUfabetf). 2tbfd)ieb üon ber

SBelt. ©ebet.

SBenn ©te, geeierter ^err, baä ©efangf)eft, ba§ etroa 11 ^^tatten

gibt, jur 2(nfid^t ioünfd)ten, fo loürbe ic!^ e§ ^^nen ju jeber ,3^^^ S^i-

fenben fönnen.
,

2)itt ^od)a(^tung

ergebenft

^Robert Scfiumann.

(Snbenid), b. 13 2tpnl 1855.

^o6)%^^^xt^x §err,

@ben ^atte i<i) an ©ie gefd^rieben, um nad) bem Fortgang beS

2f)änbtgen ßlaoierauS^ug ju fragen, — al§ ^[)i* 33rief anfam ju meiner

^•reube mit ber (Eorrectur. ©ö maren nod) einige 5e()ler barin. 2tud)

^be id) fef)r gern oon ^finen »ernoinen, bie Drd)efterftimmen ju ^eraug*

jugeben. 3ur ^Verbreitung ift immer baö ^-Befte. Q\ix (Sorrectur ber

©timmen mürbe meine Partitur nötl^ig fein. äBoIIten ©ie besl)alb

mir öieUeid)t etroaä mitt()eilen, ob ©ie felbft etroa eine Partitur befä^en.

2)ann [Souft] mü^te id) fie mir üon ©üffelborf fommen laffen.

33alb fertige ©gemplare ju feigen, freue id; mid}.

^od^ac^tungsöott

9iobert ©c^umann.

^m ?Oki füllte ©.d^umann red)t fd^merjlic^ baä 2)rüdenbe feiner

Sage, er brang auf ©ntlaffung auö ber 2(nftalt: er feinte fit) ^er^lidi

nac^ ben ©einen. Stber bie ^terjte rooUten nid)tg bauon roiffen, fie

Riehen feinen 3"ft«"^ ^lod) immer für feljr bebenfUd). 2Öenigftenö

lauteten i()re Steu^erungen berartig ben ^-reunben ©d^umann'ä gegen^

über, f)ö(^ft ma()r[d)einlid), ba^ fie, als äöiffenbe, bie bereite im ^uli

1853 auögefpro(^ene 5Reinung be§ Dr. i^alt, auc^ i{)rerfeit§ beftätigt

gefunben. — (Sine 2lrt geiftiger 2lpat()ie fd)ien eingetreten 5,u fein,

interoaüenroeife burd^ ein Jrdftigeö (Smporfc^ncllen unterbrod)en. ^m
SSerlaufe bes ^aljreg 1855 gab ©djumann'ö 3uft«nb balb fd)einbar §off=

nung, balb jerftörte er fie. ©ein ^-ßefinben med)felte rate bg§ ^aro=

meter bei unbeftänbiger 2i>itterung. (£ä fei mir erlaubt, l)ier ben

©d)Iuf5paffu§ eine§ in ber ^ölnifdjen Beitung uom 30. 2lug. 1873

Scf)umaiiii'» £e6en. II. 1^



— 226 —

entl^altenen 3luffa^eä „Stöbert 6d)umann„ be§ §errn Dr. Sliclars ein=

5ufd^alten, ben mir ber oerbienftüolle Strjt unb ©(^riftftetter gütigft

jur S3enu^ung überlaffen l)at „^n ber 2lrt be§ ^ranff)eit§oerIaufä

trat baö 33ebeutfame ^eroor, ba^ ©(^umann bt§ in§ le^te ©tabium

hinein üer[d;ont blieb oon jener ©pitation, bie fonft ftet§ biefen ^ranfs

f)eit§juftanb d)arafterifirt unb oft eine [o traurige ©ntftettung beä ^^
beroirft burc^ ben peinlid}en (Eontraft ;\n)ifd)en ber f)öd)ften ®:cpanfion

be§ ©elbftbeiüu^tfeinö unb bem augenfdjeinlid^ften $Ruin ber '>|3erfön=

Ud)feit. 6ein ©elbftberou^tfein roar getrübt, gefnidt, boi^ nid^t jer*

ftört, fein ^c^ nid^t fid) felbft entfrembet, nid)t umgeraanbelt. 5Die

©djtüermutf), roeldje i^n big baf)tn geleitet l)atte, blieb il)m biä jum

Sflei^en beö Sebengfabenä getreu, unb legte wie eine ©d^u^göttin il)re

.^anb auf fein §aupt, e§ üor jener tragifd;en 5Retamorp()ofe ben)af)renb.

^d) bin geneigt, bieg 33el)arren in berfelben ©runboerfaffung beg ©e=

mittag einer angeborenen Stabilität unb ©olibität jujufdjreiben, einer

urmä^igen Äräftigfeit unb ®rof5l)eit feiner ^nbiüibualität, roie fie fic^

aud) in feiner Körpcrgeftalt unb in feinen raenig beioegten unb roenig

marfirten ©efid^tg^ügen augbrüdte.

2)iefe ©d;lupetradjtung mag ung benn einiger 5Ra|en oerföljnen

mit beut rüfjrenben, aber jugleid; fdjmerjl^aft ergreifenben SSilbe, roeld)eg

ber SReifter ben nädjften beugen feiner Seibengoorgänge in einer fpäs

tern ^zxt bot, inbem er feine (Sntrüftung aufwerte ob ber oermeintlid^en

©djmälerung feineg fünftlerifd;en SBertljeg, bie fid) oielfad; in bie g^orm

oon l)allucinatorif(i^en Zurufen fleibete. SDie oollenbete 5Reiblofigfeit,

roeldje il)n in gefunben SJ^agen ben 3>erbienften. unb Seiftungen 2lnberer

gegenüber, ftetg befeelte, bie ^reubigfeit namentlid), mit roeld^er er bie

rüd^altlofe 3lner!ennung unb Slufmunterung mand)er junger 3:^alente

betrieb, ber Ijeilige, priefterlid)e ©ifer, mit meldjem er bag ?^alfd;e unb

Uned)te, bag l)oljl ^^Prunfenbe in ber Äunft befdmpfte unb oerfolgte,

bieg atleg fd^ien burd) bie ^ranfljeit traoeftirt ju fein in ein ©efü^l

ber 3iii'ii^"fe|inig feiner eigenen ©eltung alg ^ünftler. Ung aber null eg

bebünfen, alg tonnte biefe ©elbfterniebrigung, !ranfl)aft roie fie mar,

unb Ijeroorgegangen aug ber ^Iserirrung einer geroiffenl^aften ©elbft^

fritit, nur ba^u bienen, in'bcn 3(ugen ber ©egenroart, unb mel^r oieUeid^t

nod) in benen ber 3iif"nft/ bie 3^isürbigung feiner ^ünftlergröj^e ju

erl)ö^en.„ —
2(m 15. ^uni 1856 traf bag ergreifenbe S3ulletin aug ©üffelborf
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ein „©d^umann'ä 33efinben tft jei)r, [e^r fd^Umm, e§ fd)eint nun ju

@nbe ju a,^{)^n.„ Unb am 31. ^ult melbete 2llbert 2)ietri(^ feinem

^reunbe ßrnft Ütaumann: „©d^iimann entfdjUef na6) fdjroeren Seiben

[anft unb ruf)ig am 29. ^uU 9fia(^mittag§ gegen 4 UI)r. ©eine ©attin

mar bie testen ^age um i()n; er l)at fie roieber erfannt unb ju um=

armen »erfud^t — fpred;en fonnte er fd;on nidjt mel)r. ©ie ift fe(}r

gefaxt unb fü^It jid) — roie Sitte, bie an ©c^umann l)ingen — er=

leidjtert, ba^ er üon ben f^roeren Seiben befreit ift, bie aud; nod;

lange, lange Reiten I^ätten anbauern fönnen, §eute gegen 2lbenb roirb

er begraben.,, —
S)a§ 35egräbni^ be§ fterblid)en %l)eil§, be§ eblen 5!J?eifter§ fanb

jroei 3;age nad) feinem ©dieiben ftatt. — ^rofeffor ^Iau§ ©rot^,

roeldjer bie ergreifenbe §eier mitburdjlebte, ^atte bie ®üte mir nad§=

folgenbe ©d^ilberung be§ benfroürbigen ©reigniffes ^ur 5Rittf)eilung ju

übergeben.

„S)ie 9fiad^rid)t üon ©d^umann'g Xobe burc^eilte am ^f^adjmittage

be§ 29. ^uli 1856 bie ©tabt 33onn unb it)af)rf(^einlic^ aud) bie anbern

r^einifd)en ©täbte in einigen ©tunben. 2(uf ©trafen unb $Iö|en

töurbc man barauf angerebet, ob man bie ^Crauerfunbe fd)on üer=

nommen, ober ob fie mal)x fei, mann eö gefd)ef)en, mer im 2;^obe bei

i^m geroefen? unb mag fo gefragt unb gefagt roirb bei einer 2:;obe§=

botfi^aft, bie oiele §unberte fdEimerj^aft berührt. Unb roenn auä)

Sßiele fid) unb 2lnberen gum Si^rofte fagten, eö fei eine ©rlijfung, fo

ba(^te boc^ aud) ^eber, eg fei ein großer SSerluft, ber un§ betroffen.

©ine ©rlöfung freilid^ roar eä, unb roir näf)er ©te^enben Chatten

un§ aud) mit bem ©ebanfen oertraut gemad^t, ba^ i§re ©tunbe balb

fommen tüerbe. dlod) wenige 2ßo(^en »or^er roaren roir, ^ol^anneS

S5ra^m§, 2llbert S)ietrid), Dtto ^a'i)n unb xdi) na<^ bem ^ranfent)aufe

{)inauggeroanbert, roir brei brausen roartenb, roä^renb Sra^mö ju feinem

JJJeifter unb greunbe jugelaffen rourbe. @r bradjte ©d^umann einen

©tieler'f^en 2(tla§, e§ roar eine ber legten geiftigen 33efd;äftigungen

be§ einft fo geroaltigen ©eifteö, auf Sanbfarten fid; S^iamen, »ietteidjt

eingebilbete 3leifen, jufammen §u fud)en. 33rafjm§ erfd^ien balb

roieber, ernfter nod^ als geroö^nlid). @r berid)tete ung, ba^ ber

^ranfe i§n erfannt unb fid^ über bag ©efd)enf gefreut l)abe. SBeiter

l)ab^ \ö) feine Erinnerung t)on feinen 2Rittl)eilungen, alg nur bag

bumpfe ©efü^l oon einem grenjenlofen ©lenb, bem nidjtg ju roünfd;en

15*
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fei, alä ein balbiges ©nlie. 2tuf bie ^unbe, ba| bieg @nbe eingetreten

eilte \d) üon ber (Soblenjer Strafe, roo id) nlg 9Zad)bar üom 3iater

2lrnbt roo()nte, ju Dtto ^a()n, bem (Zentrum nöer mujifalifd}en 3n=

lereffen, unb traf bei il)m, ehtn innerl^alb ber ©tabt unb bes ßob»

lenjer ^^ors, fdjon trauernbe ^reunbe, raie id) meine, aud) ^-rau

©d)umann. ^^ebenfalls fal) id; fie bort in ben näd}ften ^agen, roo

aud) ©d)üler, 5>ereljrer unb ^-reunbe Dom 9^ieberrf)ein, au§ ^öln,

S)üffeIborf, 33armen erfd)ienen, unb berounbertc bie ?^-affung ber inel=

geprüften eblen ^rau bei biefem legten garten ©c^lage. ^-reiüd) mag

fie beffer al§ felbft bie nädjften, 33ra()m§ unb 3!)ietridj, geiüufU l)aben,

ba^ nur ber ^o^Q bie Befreiung bringe, unb modjte fid) fd)on lange

gefaxt unb vorbereitet l)aben, um nid)t ju erliegen.

Sei Dtto Sa^n uerfammelten mir unö aud), um uns ber S3egräb=

ni^feier anjufdjlie^en. g-erbinanb §iller mar ba, 9ll)eintl)aler, ©rimm,

ber 33ürgermeifter oon 33onn unb eine Slnjal^I mürbiger SRänner. 2ll§

ber STrauerjug burd) baö Soblenjer %ljox eingetreten mar, folgten mir

auf ein gegebene^ ^i\d)in, id) mei^ nid)t mdjx genau an meldjer

©tra^enede. 3lber ba§ ift mir nod) beutlid) in ber (Erinnerung, ba^ ber

3ug, ber oon ©nbenid) herein fam, nur Hein mar. 3(n einem mun=

beruoUen ©ommerabenb am 31. ^uli, in lauer ftiUer Äuft, naljte er

un§. 33loJ3en §aupt§ gingen 33ra^mg, ^oad)im unb S)ietrid) mit Sor*

beerfränjen naljc l)inter bem ©arg. 33ral)mg unb ^oad)im '{)ahi id)

nod) beutlid) uor Singen, beibe im fci^önften §aarfd)mud junger

9)iänner, ^oa(^im bunfelbraun, 33ral)m§ ^cltblonb, beiben @efid)tern in

ebenfo entfd)iebener 2trt bie ©enialität aufgeprägt. 2tudj mir anbern

entblöJ5tcn baö §aupt. 'Jeierlic^ ftill roanberte bas fleine ©efolge, bis

bie ©tra|3e fid) erweitert unb t)om ?Ofiür!t l)er, bem mir unö nä!^erten,

allmäl)lig baö ©lodengeläut lauter mürbe.

2lber fiel)e, ba ftrömte eö au§ ben ©äffen l)erbei, alä gälte eä

einen ^ürften^ug ju feben. 2Ba§ nom 5Ragiftrat, Sürgermeifter, ©tabt=

verorbneten, 33ereinen u. f. m. fid) anfd)tof5, nermag id) nid)t ju fagen,

aber baö ^^olf, baö t)od)finnige r()einifd)e mar erfd)ienen, einen

legten 33lid ju roerfen auf ben ©arg, ber unter 33lumen, ivränjen,

^almen bie irbifd)e .'pülle eines großen ^Jianneö barg, bcffen 9?ame

menigftenö, beffen Ablänge unb ©änge 33ielen in'ö |)er5 gebrungen roaren,

beffen furd)tbare§ ©d)idfal alle ©emütl)er beroegt l)atte.

S)ie ganje 33eüölferung 33onn'ö fd)ien üoll5äf)lig oerfammelt 5U
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fein, plö^Iirf), inie auf bie 5^a^ric^t üon einem großen Unglüc!, 58ranb

ober ©rbbeben. Seute auö allen Stäuben liefen t)er6ei in öaft unb

®ile, offenbar unoorbereitet, in 3Berftag§!(eiberu, §emb§ärmel, blofeen

^opfe§. ^d) fa^ 3^rauen au§ bem 2lrbeiterftanbe, roeld^e t^r ^inb in

bie §ö()e t)oben, bamit e§ etroaS fäl)e. Unb babei raar feierlid^e STobten;

ftiße, fo tueit baä bei einer folc^eu 5)tenfc^euinenge möglid) ift. ^n
^Jtinuten roar ber 9)kr!tpla| ^opf an ^opf gebrängt voU, in ben

näd)fteu ©trai5en ^enfter an ^yenfter unb ber ^ua, faum im ©taube,

in gemeffenem ©d)ritt bie ttjeilnefjmenbe SRenge ju paffiren. SSeim SSers

laffen be§ Drte§ raogte e§ um uu§ I)eiv alö fei bie t)albe ©tabt au§s

geroanbert. 3)er fd)ön gelegene ^ird)I)of mar fd)roar5 bebedt uon

3Renfd)en. ®ie 9Senigften I^abeu mo^l bie 2.yorte oernefimen fönnen,

mit beneu ^aftor 2öie§mann ben ©arg begleitete, alg mir if)u ^^inab*

Iief5en jur 3Ru()e unb ben tiefempfunbenen ?Rad)ruf, ben g^erbinaub filier

feinem I)ingefc^iebenen ^-reunbe loibmete. 9Sir 2lnbern ftreiiten fd)roeis

genb eine öanb noll ©rbe auf ben ©arg al§ legten ©ru^ ^um 2lbs

fd)iebe.

Stöbert ©^umann, einer ber größten ^Jceifter ber 2'öne, fd^läft in

ber '^äl)C anberer ©rö^en, in ber 3^ät)e oon 9fliebuf)r, 2lrnbt, '^di)U

mann unb oielen Slubern, auf bereu 2:^^aten unb 2öer!e mir mit 2ln=

bad)t ^urüdbliden, ben eroigen ©djiummer. — ®§ roar ba§ 33egräbni^

eineä ^^ürften ber ^unft. ^d) f^ahz nod) einer fotd)en ^eier oou ä'^n*

lieber ergreifenber ©rofeartigfeit, ber 33eftattuug ©manuet ©eibel'S in

Sübed" beigeroo()nt. 2tud) [)ier na^m bie gan§e ©tabt fidjtlid) tfjeil.

2lber bie ^eier roar umftd)tig oorbereitet, fte galt bem ]^eimifd)en ©ic^ter.

3Son ©(^umanu'g 33egräbnif5 l)abe id) ben (Sinbrud, alö I)ätte

plö^lid), unroillfürlit^ bie 33eoölferuug 33onn'§ bie £unbe burc^fd)auert:

einer ber ebelften 2)eutf(^en fei auf feinem legten 2Bege unb roer fönne,

muffe nod^ einen legten S3Ud tt)un auf bie 9tefte, bie einen ©eniuä

erften ^Ranges bef)erbergt unb nun bem ©taube übergeben roürben.,.

-<^^K>-o-
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[14/4.]

®ngUfd)e§ gTtatrofenlieb. ^J^uft! uon ^Ub. DJialibran.

3)ie eigentfjümlidje SsortrngSraeife ber geiftreid^en «Sängerin %xan'

citta ^ii:i§ f)at biefeS Sieb in 2)eutfc!^Ianb 6erüf)mt unb SSielen unoers

ge^Ud) gemad)t. @§ xoax ber 2(bfd)ieb, ben fie fang. 58om fd)mer§lid^en

Ston im Sieb mag nid}tg \i)X Seben 6erüt)ren! — 2tud) o^ne biefe Um*

ftänbe mürbe e§ reijenb unb fd}roärmerifd} bleiben. — ®§ i)at fo etroaä

SBogenbes, @d)tmuftfalifd)e§. ^kn füt)tt red^t beutlic^ ben ,,wide and

silvered sea,, , ben Slbenb, ber fid) barüber gelagert unb ba§ martenbe

©c^iff mit aufgewogenen ©egeln. @§ ift aber nid)t ein grobes .§ins

gemaltes, fonbern ein ©eelenbilb, ba§ anbere roedt. 2.

[17/4.]

^ero. 5Jionobrama mit 6[)ören üon 2(. ©ci^reiber, comp. u. f.

Claoier eingerid)tet üon 3. Sranbl. Op. .57.

Wxx träumte, publicum, ic^ fä^e auf einem luftigen ^al)rmarft ju

Solingen jum g-enfter ()inaug. ^-latternbe Sauber, ^fefferfudjenbuben,

f)erau§langenbe 3.ser!äuferinnen , Stffen auf ^ameelen, Xrommel unb

^apagenopfeife — a((e§ lief mirre burd) einanber. 2(m meiften befdiäfs

tigte mic^ ein alter .terl mit einem großen 33ilb auf einer Stange, ber

bie Sauerjungen fjaranguirte, einen aber, ber i^n fe^r jupfte pon ()inten,

am fragen fa^te unb in ^ür^e burdiprügelte. ©S mar bieg nur ein

Sorfpiel im ®efd)i(^te. 2)cnn ernft()aft l}olte er au§ im überrl^einifd^en

©ialect, ben \d) per^odjbeutfdjc: „Sd)auet ba auf ber grof5en, fd)önen
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S^afet eine feltfame Ste6e§gefd;id)te, bic fdjiedjt ablief — fd^auet ba

bie 9)kbeinoife(le im rott)en 9tod, (jeljeijjen §ero, wie jic ber alte ^apa

im ^rad gemaltiglid) anfäljrt unb fdjiägt, unb foldje in einen 5t;f)urm

im SBaffer fteden w'ül, lueil fie liebet einen Stnbern, ben fie nidjt fott

— alleä fel)r gut gemadjt ganj nad) bev 9ktur. §ier fc^aut nun, roie

fie fi^t auf bem ^f)urm im 2Öaffer unb ©trumpfe ftopft niebergefdjiagen,

ba fie nidjt lieben foH ben fie icill.,, ©o ging'g eintönig fort big jum

©d)luJ3, n)0 er mit etmaä dla^ auf ben grauen 33aden fd)rie: „Sllfo

finb ertrun!en .^ero unb Seanbroö, bie fid; feljr liebeten.,, ®er ^al^r*

marlt mar fid)tlid) gerül)rt.

^ill§ id) aber aufmad)te, tjatt' idj merfmürbiger Sßeife bie 32. unb

le^te ©eite in ber ^an^o. ^—n.

[28/4.]

[J.] Mosclieles Impromptu p. 1. Pft. Oe. 89.

©ine mert^ootle ^leinigfeit, bie fid) (ben 2lnfang aufgenommen)

aud) anfprud)log gibt. ©§ fc^eint bamit eine Stube angelegt ju fein,

bie 5)iofd)eleg fpäter burd) ein ^ntermejjo jertljeilenb in bie je^ige

©eftalt go^. S)er unterbredjenbe ?[Rittelfal^ ift einbringlid) , faft im

6f)erubinifd)en ©til — baö eigentlidje Impromptu. ®en Sluftritt be§

33affe§ Ijätten mir ftatt im adjten Stdjtel l^ier unb ba fd)on im fiebenten

mit einem ^ gemünfdjt, moburd) fid) ber ©egenfa^ jur Dberftimme nod;

lebljafter ausfpredjen mürbe, — 2)urd)meg erfennt man am mäßigen

Slufroanb, an ber Delonomie, mit ber bie 5Rittel gel)anbl)abt finb, bie

leichte, üielgeübte §anb. — Ueber bie burd) Umgeljen beö Slccorbä

entftel)enben Duintenfortfd)reitungen, mie im 4. 3:^act ber 5. ©eite,

ftnb bie ©elel)rten nod) uneinig. 2ln ber angeführten ©teße wirb ba§

Di)x feineöraegg beleibigt, bod) fällt e§ am 'ÜJleifter immer auf.

©tatt ber abgelebten 9{ecenfionöenbreime über 2tugftattung unb

trefflid)e§ Rapier erlauben mir un§, S}erleger »on Q^xt ju 3^^* ^^

©anjen ju loben, ^^err ^iftner rerbient e§ oorsugöroeife. ßr roei^

feine 3.Öer!e fo finnig mie uorneljm ^u fleiben, ol)ne fie gerabe oon

^opf big ^'U^ mit 33lumen ju überfd)ütten, ba^ mir ben (Somponiften,

bie l)ierin burd)au§ 'DiUdbdjen finb, orbentlid) ©lud münfd;en, menn fie

fo Ijodjjeitlid; angetl)an in bie 9i>elt eingefüljrt merben. 2lm 2)eutfc^en,

ber Ijierin redjt eigentlid) ftet§ l)interl)er gelommen ift, ift baö um fo
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fdfiä^eneroert^er, ba if)m ü6eröie§ ber SSorjug ber 6orrectf)eit üor 2(u5-

länbern bleibt. 9ßieKei(^t unb leiber mu^ man einen 3:;f)eil bes 33or=

rourfö, ben man unfrer 3eit raegen 3>ernad;läffigung älterer SSerfe

mad)t, mit auf Sled^nnng ber gar unfauberen alten Stuögaben bringen,

an bie baS Sluge n\ä)t me^ir gembfjnt ift. 2Inbererfeit§ fdjeint e§ er=

freulic^, baf; bas publicum bie Unternetjmungen bes genannten 3]er=

legere fo unterftü^t, ba^ er feine S)rudfn)er!e (bei nid)t erl^öfjtem ^reis)

ge{)örig unb toürbii-; ausftatten fann. §err ^iftner ^t es in fo f)of)em

2Ra^ getfjan, ba| mir jebe aus5eid;nenbe 2(nerfennung gern unter=

fd)reiben. 2.

[29/5.]

Ch. Czerny, Toccata ou Exercice p. 1. Pianof. Oe. 92.

©in frü^ereg 9Berf üon Q. ß^erntj. ßtroaS ©utes fann and) fpäter

roieber in ßrmäl^nung gebrad^t roerben, rcie mir benn fdjon in ben

erften blättern »erfproc^en, auf üielleid)t oergeffene SBerfe aufmerffam

gu mad^en.

djerni; ^at fid; befonbers um bie tedjnifc^e 2tu§bilbung im (EIa=

üierfpiel ungemeines SSerbienft erroorben. Qt I;at für alle ©tufen be§

Unterriditg , non ben erften G(ementarregeln an bi§ ^ur SSirtuofen»

fertigfeit fo oiel, fo jroedmäj^ig unb mit fo oiel @efd)mad gefd)rieben,

ba^ wir gar nid)t läugnen bürfen, er ijahc oiel jur je|ig allgemeinen

33e(iebt§eit beg Gfaoierfpielö beigetragen. ©§ mürbe oerbienftlid) fein,

rcenn man beffen SÖerfe ber Speisenfolge nac^, mie fie für ben Unter=

x\d)t oon t)orn herein mit 3^u|en 5,u gebraudjen, einmal aufftellte, orb=

nete unb fo oielen Se^rern, meiere nur nad; ben 3riteln ju roäl^Ien

(Gelegenheit traben, ijfteres g-ef)lgreifen erfparte. —
§ier ^aben mir es mit einem ©rercice ju t(}un, roas einer ge=

roiffen Glaffe oon Spielern nidjt genug empfoljlen werben fann. ßin

(Sd)üler, ber fo glüdlid) geraefen, einige ^a^re 3:;onIeitern ju — ftu=

biren, b. (). tangfam, fdjnetler, roieber langfam, crescendo, decrescendo,

piano, forte, legato, staccato ^u fpielen, täglid) ju roieberfjolen, babei

meJire Stuben oon Glementi, Gramer, 2t. Sdjmitt u. 2t. nidjt oergeffen,

unb aud) einige ßlacierftüde non SRojart, Rummel, ^atfbrenner, Äufjlau

vortragen gelernt — nad; roas folt er junädift greifen, um bie S^inger

nod) unabtjängiger, fräftiger, oor^üglid) aber für bie je^ige (Spielart

gefd)idter unb roeitfpannenber ju mad)en? — §ier ift ein ®tücf ju=
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gleid) im 2::onfa^ intereffant unb fonft üorbereitenb jur neueren ?^inger«

fe^ung unb 33ottgriffigfett. — SBatum ()at aber ein fo erfaljrner Sekret

als ©sernt), nidjt an mehreren ©teilen bie nötf)ige 2lpplicatur ange*

beutet? ©0 claüiermäjjig atö alles i[t, fo werben bod) aui^ auf obige

SBeife gebilbete ©pieler I)ier unb ba üerleitet roerben, eine fd)Ied^te ju

n)äl)Ien. — 3Ba§ aber zbzn bei @tuben, bie ber ©i^üler ^Otonate lang

neben anbern freieren ©tüden fortfpieten foll, felbft n3enn er fie fdjon

med^anifd) be^errfd)t, auf bem beften ^ingerfa^ an!omme unb ba^ man

baS nie genau genug neljmen bürfe, ift befannt unb angenommen.

2ßie viele ©pieler roerben 5. 33. oI}ne 2lnleitung unb mef}rmalige§ ®r=

innern ©eite 3 in ber jroeiten QiiU »on oben fjerein auf bie le^te

Sa^note in jebem ^act ben uierten (nur ben einjig red)ten) ?^inger

nef)men? — §. ßjerny ftimmt bei, baf? unS ber fünfte in folgen ^-ätten

oft erzürnt ^at — bod) meg mit atten ©d}utmeifter leiben! — 2öir

bitten lieber §rn. ^iftner bei einer näd)ften 2luflage, bie bei biefem

intereffanten ©^ercitium nid)t fel)len !ann, an mel)ren unb nötl)igen

©teilen bie befte 2lpplicatur momöglid) oom S>erfaffer felbft bemerlen

ju laffen. — ^^ür biejenigen, meldte bie erfte 2lu§gabe biefer Toccata

befit3en, erinnere id), baf? ©. 5, 3^- ^/ ^- 3, ba§ britte ©ed)§5e^ntl)eil

im S)i§cant bis mit bem adjten eine Dctaoe Ijölier gefpielt roerben mu^.

"^Roö) ein SBort an bie ©pieler, beoor ic^ 3lbfd}ieb nel)me. ®a§

Heine SBort „langfam,, — eS ift ber ^fi^i^^ei'ftab, roeld;er Söunber

t^ut — baS ift baS ©e^eimnifj guter Selirer — fo leid)t begreiflid)

unb bod) fo fd)roer.

äöarum ftatt ber uielen 6lainerfd}ulen, roeldje jäljrlid; erfd)einen

unb immer baSfelbe ad)\ oft fo langweilig fagen, nid)t lieber ootl=

ftänbige 3lbl)anblungen über bie Sßorte: langfant — beutli(^ — ge-

funb — Slnfdjlag — %on — ^^ortrag — ^sianofortefenntni^ —
jroedmäf^igeS ©tubium u. a. — ^ier läjjt fi^ ©troaS — nein, oiel

9?eue§ unb 3'lötl)ige§ fagen, roaS felbft bidleibige ©d)ulen für l)o^en

^reiS nid)t getl)an — !aum fd)ülermäfeig berütjrt l)aben. 14.

[9/6.]

^unftbemerhing.

!Der gemeine ©ebanle, roirb er roal}r unb einfad) auSgefprod^en,

beleibigt an fid) nid)t — aber ber oerblümte, ?)Ugeftu^te, ber me'^r unb
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^eiliger fein roiff, 2öo man nidjtö 511 fagen roei^, fagt ^ean ^aul, ift

ber dhidßtaa,- unb 9ktd)san5eiger=©til uiel beffer, roeil er raenigftenä

in feinen ©elbftfjarlefin umsubenfen ift, al§ ber prunfenbe, goIbaug=

roerfenbe, ber cor fid) l)er au^irufen IäJ5t: er !ommt. 2.

1835,

[16/1.]

S)er mufüalifd^e §auöfreunb. Xlter Jahrgang.

Januar.

talt ift ber SCßinter, ber SBinter ift fatt,

Sung finb bie Stinber, bie Dcf)fen ftnb alt. etc.

2)a§ 3:afd)enformat wirb in ber 9)hifif raenig ©lud macf)en, ob^

roo^l bie ^afd)enmufi!. ©od) lag bei frül)ern 2ltmanad;§, bie nod^

el)er ftarben, alö fie einen 3ikmen befamen, ba§ Unglüd nid^t allein

am ^-ormat, fonbern am ^nl)alt felbft. ?0]it 9t0Dellen, 2lnefboten,

©uitarrenliebern, ^anjtouren ift für bag jahrelange Söarten ju roenig

gefagt. 5Ran !önnte auc^ an biefem ^^afdjenbuc^ tro| feiner je^n 2tl)nen

ni^tg loben (bie ^^antafie über ba§ ©trol^ aufgenommen unb bie 2In=

fprud)slofigfeit be§ Uebrigen), roenn nid;t mancher gar aud; ba§ S3efte

barin für baä (5d)led}tefte ^ielte ober überfd;lüge. @§ finb ba§ bie

mufifalifd)en 6alenberfprüd)e oben, bie ©oet^e in feinen jungen ^aljren

gemadjt ^aben fönnte. ^äme ein mufifalifc^er @egen=®oetl)e barüber,

fo gäbe bie§ ein luftiges Seitenftüd gu ben §ai;bn'fd)en ^aliregjeiten,

oon benen beläufig ^emanb beljauptete, man fönne barinnen ba§ ®ra§

warfen l)ören; nur bürfte er fie nid^t roie im ^afd)enbud) burd^meg

canonifc^ componiren, fo fpa^l)aft e§ in einzelnen Hingen mag.

^^ las bie 3ierfe furj oor (3d}lafengel)n unb fang fie canonifd)

burd) im ©ebanfen. 2Bö[)renb ber ganjen 9Jad)t Ijntt' id; nun aller=

^anb Iiebli(^e 2:;räume üon 5)iärgt)eild)en, 5)^artin§braten u. f. ro. 3)a§

SCafd)enbud) mirb alfo empfol)len. 12.
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[23/1.]

^eitgenoffen.

Subiüig ßl)erubtni,

ber gro^e 3:^onbtd)ter, je^t ein ©reiö von 74 ^a^ren, ber rote ein

Stiefe in unsere 3eit l^ereinragt au§ jener alten, in loeldjer er neben

feinen ^unftbrübern, ^Jtojart, §atjbn unb SSeetfjooen roirfte unb fd^uf.

^n S'^o'^ß^S ^^^ ^^ geboren unter Orangenbäumen unb ©ötterftatuen.

®in inniger ^ünftler fdjreibt irgenbroo: ,,8agt il)r üielleidit in einer

2Biege, 33eet()ooen unb ßfjerubini, roie eud) benn aud) euer 5ßor=

name gemein ift, unb gab Dietteid)t bie 93hitter bem italienifdjen

^inbe ein ^aar füblid)e Slumen mefjr?,, — Suigi begann unter ben

geleierten ^elici'S, 3Sater unb ©o^n, feine ©tubien, bie er fd^on ganj

frü^ in ßompofitionen »erarbeitete. 5Der Grj()er5og oon ^oäcana roarb

auf i^n aufmerffam unb brad^te i§n nad) 23oIogna, roo er ©arti'g

©dritter unb Siebling rourbe. ^m 20. ^af)xe folgten fd;on Dpern,

roeldje bie Italiener nur gu ernft unb gelehrt fanben. ©ein 9tuf wirb

größer, er geljt nad) (Inglanb unb ein '^ai)x fpäter na^ ^ari§. 3!)a

I)ört er |)ai)bn'g ©tjmpljonien — jitternb unb entgüdt. 25on nun an

roenbet er fid) gang ber beutfdjen, eblern 53^ufe ju unb bleibt if)r treu,

^p'^igenia unb Xenopt)on roaren bie nädjften SBerte, Soboi§!a, ©lifa,

5Rebea folgten.

2)eutfd)Ianb, obfd)on bcmegt oon ben neueften ©djöpfungen 9Jio-

jart'g, ^aijbn'g unb bcö jungen aufbraufenben 33eet()ooen, fängt an,

feinen 9?amen öfter gu nennen. Xer äöafferträger gibt if)m nod) mef)r

3tnfprud) auf beutfdieg @l)renbürgerred)t. ®r roirb 1805 na<i) 2öien

berufen; bie f)of}e /^ani§fa roar f)ier fein erfte§ 2öerf. '^ad) einer

fdjmeren ilranf(jeit mirft er feine ganje i^raft auf ^irdjenmufif" unb ()at

e§ mit roenigen 3e^'ftreuungen burd) fleinere fomifd)e Dpern unb burd^

einzelne gröfjere (3Ibenceragen, 31U 35aba) bi§ gu biefem Slugenblide

get()an, roo er [jod)ge(}alten bem l^nftitut bes ^arifer (Sonferoatoriumö

oorfteljt.

9Sie fef)r feine ^ird)encompofitionen ju fd)äi}en finb, fiet)t man

barau§, baf? 93eet()ouen roenig ^^afjre wor feinem ©nbe frcubig geäufjert:

„au§ 6I)erubinig Slequiem roerbe er fid^ 3SieIe§ ad notam net)men.„

5Rand)e ftellen fogar biefe Seiftungen über feine bramatifdjen; eö roirb
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aber burd) foIdje§ 3}erg(eicfjen iüd)t§ erreid^t unb rair ftimmen, um ein

©nburtl}eil ju geben, bem oben anc3efüf)tten ^ünftler bei, roetdjer fdirieb:

„baburd^, ba^ er jene berüchtigte italienifc^e ©nb^tilbe feinem ^bea(

opferte, ift er, ber er ift — ber blo^e f(^Ianfe 6t)erub, ben ©ott auf

f)o§er Stirn unb im 2(uge.„

(3luf ©rfudjen ber 9lebact. be§ Samenconüerfationgiejricon alä

^robe mitgetfjeilt, raie in i^rem ^ud) bie mufüalifdjen Slrtifel abge=

fa^t finb.) [Sd)umamx fd^rieb in biefem Don §e»^tpfelof)u fierauegegebencn

Sejtcon bie mufü. 2tufi'ä|c. Siefeiben jinb mit Dt. <B. unterjeid^net.]

[27/1.]

John Field, Nocturne pastorale p. 1. Pfte. — Nouvelle Fantaisie

p. 1. Pfte.

^(^ roei^ nodj, roie fid) ein 3Recenfent in einer alten mufifalifc^en

3eitung über g-ielb's erfte§ 9Ser! luftig unb f)er'-mad)t unb namentlid^

bie ©ecimenfpannungen a(S unnatürlich, unausfü()rbar uerrcirft. ©eit=

bem erinnere id) mid) nie eine DpuSja^I auf ?^ielb'§ ßompofitionen,

roo^I aber un^äl)lige 2)ecimengriffe gefunben :^u {)aben. <Bo oiel be=

roirfen Stecenfenten. 2Sie anbers ift je^t aber 3^iele§! lieber fo breite

©riffe rounbert fid) fein ^inb mel)r, unb ba^ gielb (geroi^ nidjt ol)ne

©runb) feine ^ai)i meljr auf feine ßompofitionen gefegt, oerfd)lägt

üoUenbS nid)tö. 2)enn, roie bie (2(}afefpeare'fd}en fielen fie im Streife

^erum; e§ ift ganj zufällig, bafe er ba§ britte (Soncert oor bem oierten

gefd)rieben; eine 2inie roeniger ©enie unb bie ^^elt l)ätte \i)n nic^t fo

Ieid)t burd^ bie Sd;ule fdjlüpfen laffen. So aber fafjen 2:aufenbe bem

fcfiönen glüditting ju, roie er fid) ladjenb au§ ben bürren §ofmeifter§=

l)änben i)txam roinbet, unb raarfen if)m 33lumen nad), bie er nun al§

^rän^e trägt.

5Dürft' ic^, fo mürbe id) il)m einen aus -3Jio^nblumen unb 2tbenb=

oiolen auffegen — benn er ift ber ©eliebte ber S)ämmerung5ftunbe,

roenn bie Sonne l)inuntergegangen unb bas eroige §eimroel) ber Seelen

erroad)t. Soll \6) bie, bie i^n fennen, an bie Stunben erinnern, roo

fie nod^ länger Ijörten, al§ bie 5Jiufif bauerte? SBollten fie etroaä öon

biefen neuen ©ebidjten erfaf)ren, foU id; roieberl)olen, roa§ fie fd^on

lange roiffen, etroa ba§ uralte Sieb oom öer^en?

Sd)Iage nur eine 9Seltfaite an, unb fie fd;roingt unenblid) fort.
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S)te SRirtute inuJ5 entjücfenb fein, wo bu bir beiüujjt unrft, ba|3 bu eine

juevft berüf)rt, — wo bu etiöaö ganj bein eigen nennen fannft, —
bid) qI§ ®rften füfjlft in ber neuen (Schöpfung unb bein 2Berf al§

erfte§ ®efcE)öpf, ba§ bid; nun inbrünftig umarmt unb beinen ^^iamen

trägt. 2öie glüdlid} mag er uor feinem erften 3fiotturno geftanben

I^abeu: benn e§ mar ganj fein, unb 9iiemanb vox i^m I^atte etraa§

2Ie^nlid;eä gefprod)en.

©0 fd)eint es, al§ entfd)leiere nad) unb nai^ ber ^ünftler M^
33ilb ber 9f^atur für feine ^unft, im steinen al§ 2;ag, im ©ro^en alä

^a\)x, im ©rösten als Qtxt unb ßmigfeit. 5Der Iräftige 93?orgen ge=

l^ört 33a(^ unb ^änbel an. 3.öa§ fid) vox if^nen geregt, roaren nur

§rüf)ftimmen, '3)Iorgenaf)nungcn unb oft rei^t falte. ®a füf)rten 5)^ojart

unb i^")ai;bn ben S^ag ^eran unb bas I)eIIe, lebenbige Seben, bas in ber

©ternennad^t roieberum »erftummte, roeld;e 33eetf)Oüen unb '^xan^, ®d^u=

bert eröffneten. 9^un finb jenen ^ofjeprieftern nod) jüngere beigefettt.

?^ielb legt fein Dpfer am Slbenb auf ben Slltar; roa§ er fpridjt, üer*

ftet)t md)t ^eber; — aber eg ftört deiner ben blaffen Jüngling, ba

er betet, ^n fpäter ©tunbe arbeitet nod) (E^opin, roie in einer 5torbs

fd)einDerflörung, aber bie ©efpenfterjeit fpuft fdjon neben il^m, bie

9iac^trauboi3geI finb log, unb einzelne 2tbenbfalter öon früher l)er ftürjen

erfältet unb ermattet nieber. — 2Bir mären am Qki? — 9^ein! 2)er

gefc^loffene ^ag mit feinen üier fleinen Reiten roirb im großen Um=

Ireife nur einer be§ ^-rüiyiingä fein, ber roieber erft ein Xljeil be§

Sa§re§ ift — unb bann jäf)lt bie @efc^id;te ber fünfte nad; ^al)r=

t)unberten, bie mieberum in ber ßraigf'eit alä 3lugenblide auf unb

niebergeljen.

©ufebiuS.

[13/2.]

Johu Field,

Exercice nouveau, comp. p. 1. Pfte.

ä'Öir miffen nid)t, roie alt biefe Uebung ift, ja mir mürben unä

nid)t einmal für il)re @d)t[)eit verbürgen, ba nur bie buvd)auö einfädle

unb llare 2lnlage auf einen 9Jieifter fd;lief5en läf5t; fie fällt uns aber

als Uebung im Triller auf, meil biefer nidjt bie ftärl'fte ©eite an

g^ielbö i^irtuofität fein foU. 9{amentli(^ bejmedt fie bie fd^nelle 33e=

megung be§ britten unb uierten ^-ingerö, biefes unglüdlidjen 2:^riller=
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paars, über bas bie ßlaoterfpieler fo oft in ^^erjraeiflung geratljen. —
Subtttig öerger ^at in feinen (Stuben, bie nebenbei gefagt fo üiel .jarte

ntuftfalifd^e ©ebanfen entfialten, ba^ man babei ba§ ^ingerroer! ganj

»ergibt, eine ber äußern, tüie inncrn 2^onart nad) äfjnlid)e, aber oiel

!unft= unb gcbanfenreid)ere gefdjrieben, bie rair 5U üerglei(^en bitten.

25>o mag ber ^^-ielb je^t fein? — 12.

[6/3.]

%x. ^..|fc^, „^reuboott unb leibooH,,, £teb uon ©oet^e, für eine

6ingft. mit ^fte.

^i) mürbe baö Sieb gar nid)t erroäf)nen unb nad) biefem ©onnen=

ftäubd^en bie Sonne meffen rooüen (roie fid) oieHeidjt ber Gomponift

ausbrüdte), roenn es mic^ ni(^t be§ i^m beigefd)loffenen Sriefeä falber

interefftrte. 2)aö Sieb ift fo freubooll unb leiboott, roie üiele anbere

unb roirb red}t gut Hingen, roenn man e§ in ber 2)ämmerung§ftunbe

etroa oon einem SRäbd^en unter bem ^-enfter fingen I}ört. (Eomponire

nur mein gomponift, roie er 33riefe fdjreibt, b. [). luftig unb guter

^inge unt> bie äöelt roirb e§ i^m banfen! ^n bem Sriefe lef id) fogar

con einer Sr)mp()onie, bie er cor einigen 3af)ren gemad)t. 2)a ()at er

ganj roof)l get[}an. 2Bitt man oerfud^en, ob man bemantf)altig ift, fo

oerfud^e unb fd)leife man fid^ an 2)emant. 2Birb mir ber 33rieffteIIer

feine (^rlaubni^ nad)fd)iden, roenn idj if)n ben freunblid)en Sefern mit

feinen eignen SBorten oorftelle?

„Saffen ©ie nur erft unfere Urenfel, ja ®n!el auf unferen

köpfen fte()en unb mir (id^) roerben am ßnbe oor Sorbeeren gar nic^t

oor un§ fel}en fönnen! — 2)aö ift aud; natürlich, roeil roir bann unter

ber SDede (nid)t fpielen, bas roeif, ©Ott! fonbern, furj:) finb; Ipffent^

lid) aber beöEjalb nii^t im ^inftern tappen, roie ^ier fo oft! — S)ann

fommt I^inju, bafj id) biefeä Stüd (bie SijmpI)onie) unter eigenen 23er=

l)ältniffen, mit §ilfe eineö alten „®pinett§„ (roie einft gtameau) fe|te,

TOeld)e§ noc^ obenein eine Xerj ^u tief ftanb. ?!}iuf5e l^atte iä) nur

roenig, au^er roenn id), alö (Santor unb Subimagifter oon ben 33ar=

fü|ern t)erfd)ont, ^^erien geno^; ober mir, roenn id) gerabe §eftig freif'te,

einige mad)te. 2)ie§ gelang ein paarmal im Sommer, roo of)ne^in

roenig grequen^ ftatt f)atte, roeil me()re meiner Gleoen fid) brausen im

g^reien, ftatt auf bie 2Öiffenfd)aften, auf's §eu legten unb bem p^an=

(S^umann'^ l'cben. II. 16
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taftifd^en äöoüenjuge unb SSogelfluge freie Deutung gaben. — ^am
nun glüdlidjerroeife bIo§ ®in ©ubject, fo fagte id) ii)m nad) 2 bi§ 3

5Jtinuten: eö fpränge xljm, raie mir in bie 2lugen, ba^ I;eute iebenfaÜS,

roie \d)on pajjirt, 5Kiemanb weiter !äme, unb e§ fönne baf)er feine

©^ule geljalten merben. — 2Bar biefer fort, fo ftettte fid) freiließ nac^'

meieren ©ecunben ein 3ii3eitei' ei"- ®ei" ftagte id): „kiber fd^ien er

fjeute ber ©injige ^u Bleiben, unb folle bemjufolge immer roieber

ge§en!„ — ©djon (pff[t]e id). — ®ocE) in bürgern plän!elte ein ^Dritter

I)eran, roeldjem id) bebeutete, bafj ba§ eingeriffene „.§inter=ber=©d)ule=

3Beglaufen„ ber 3lnbern, auf^er i^m, ber gerabe ju ungelegener 3eit

orbentlid) roerbe unb bumm einplumpe, mid) unb il)n ^roänge, au§ ber

9iotl^ eine S^ugenb ju madjen unb unoerrid)teter ©adje nad) §aufe ju

ge^en. — 5Der 33ierte, ben id), alö gu fpät ©ingetroffenen, nad)brüd=:

iid) abfenfterte, mar frol), baJ5 er nod^ mit einem blauen 3luge meg^

fam. — ^elU fd)lof5 id) bie 2;l)üre ab unb laö blo§ nod) einem ^saar

S^Za^jüglern (oben au§ bem g^enfter) berb ben %ziV. — Sie fönnen

benfen, roie tro^ bem meine ^l)antafie äufjerft berangirt mar burd) bie

trioialen 2lnläufe unb id) jroar feurig, aber gejroungen unb mit un*

günftigem ©eroiffen, fortcomponirte. — ©nblid) rourbe id) bennod) fertig

unb flog mit Partitur unb ©timmen gum (5tabt=Musico loci, ber mit

feinen Seuten (breien an S<^\)1) unb Dilettanten bereits oerfammelt

roar. ^ad) einem §erj= unb Dl)r5errei^enben Särmen be§ ©timmenei,

^aufenö, ^^rompetenö unb 3a"fenö fiegte mein oergroeifelteö ®efid)t.

9Jian berul)igte fid); id) l)ob ben ßellobogen (roer l)ätte auJ5er mir (SeÜo

fpielen foHen?) birigirenb gum Stuftacte unb ba§ Andante maestoso

begann. Sßeiter famen roir aud) in ber erften ^robe nid)t. 2)enn ber

^-lötift, ein el)rlid)er Strumpfroirler, blie§ jebeSmal beim breimalge=

ftri^enen © ba§ no.r il)m ftel)enbe unb be§ vis-a-vis = 3fiad)barg Sid)t

mit energifd)em ©tof^e au§, roegl)alb roir immer roieber üon oorn an=

fangen muf5ten. beiläufig: ber ßontra=33afftft (ein .^i)pod)onber unb

33eutler) l)atte bie fonberbare ©erool)nl)eit, nur in gangen 2;i3nen, ol)ne

^1Uidfid)t auf [? unb |$, gu fpielen! @r faf) nur auf ben ©taub ber

9tote. @ing g. 33. ein ©tüd au§ ®g, fo fpielte er rul)ig ftet§ % 2t

unb S^; folglid) pafften nur manchmal bie Xijne: %, ©, 6, 2). —

!

— ©agen burfte man il)m aber nid)t§! — 33ei ber 2tu§fül)rung ge=

rietl)en roir in ein üielbegeid)nenbereg „6l)ao§„, als .£iai)bn in feiner

©d)öpfunge=Duüerturc. — ^d) fa^ aber alö ©turm=C'>flf)n iw '^a\U
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^orbe biefes 2;onfd^tffe§ alä belebenbes ^rincip meiner unartüuUrten

®d;allmaffe urtb lädjelte [eltfam unb unter ^fjriinen. — 2)od)„ u. f. m.

S)ie §anb, Subimagifter! 2Bir finb greunbe.

^Iore[tQn.

[©tefer 33nef ift natürtid) eine 93h;ftificatiou ©c^umann'ä.]

[24/3.]

F. Hiller, la danse des Fees p. 1. Pfte. Oeuv. 9.

F. Hiller, la serenade. Prelude, romance et Finale, p. 1. Pfte.

Oeuv. 11.

2Sir nerroeifen auf bie Slecenfton über §iller'§ Stuben. ®iefe

üeineren ©ad)en befeftigen un§ in ben früher au§ge[prod)enen Stnfidjten

nod) me{)r. 9Bir ern)äl)nten bamal§, roie i§m ba§ 3^een= unb ^abel=

I)afte oorjugSroeife gelinge unb legten %eTCt unter. 3)iegmal nennt

\xä) bie <Bad)e beim ^^^amen felbft unb fönnte ol)nebieg nidjt anberS

gebeutet roerben. S)er 2lnfang beä geentanjeS, mit red}t leifem @loden=

anfc^lag gefpielt, bringt un§ gleid) in bie ^Jiitte. Stuf ber fünften

(Seite fpringen ein paar gräulid) l^armonifdje ^obolbe Ijerein, bie ja

auc^ leben motten. — ®ie ©erenabe galten mir ju ©unften ipitter'ä

für eine (Sati;re, roorin un§ nidjt allein bie 2)ebication an „Madame

de ^
* ^„ beftärft. ^ft fie aber ernft^aft gemeint, fo mürben mir

ben Stomancier fd^roerlid) jum ^^enfter einfteigen laffen.

Sei biefer ©elegenlieit erlauben mir un§, bem 3Serleger im «Sinne

»ieler junger Gomponiften, bie ol)ne Stern unb ^reuj oon il}m in bie

$Belt eingefül)rt mürben, S)an! |u fagen.

ßrfte ^(lamen in feinen Katalog ju befommen, l)ält nid)t f(^roer

unb fann roo^l erlauft roerben. bringt e§ nun aud; nid)t immer gleid)

gegoffeneg @olb, Ungefannteren Suft gur 2lrbeit ju mad)en bur(^ f(^b=

nen 2)rud auf fdjöneS Rapier unb üor 2lttem, roie rotr an §r. i^of=

meifter roiffen, burd) 3)iittt)eilnal)me am Streben felbft, fo roirb boc^

früher ober fpäter eine ber jungen 2lbern in'§ feiige ©Iborabo führen,

rooju bie, bie im Traume tjin^ufommen glauben, leine Sluäfic^t Ijaben.

Unb fomit ben ©lüdmunfd) baju benen, meldte juglei^ unf're 2ld;tung

üerbienen! 12.

16^



244

[24/3.]

©. Sommer, 2 Sonaten für ba§ ^ianoforte allein (im 9Jtanui

fcripte ju9efd)ic!t.)

2!)ie ©onaten üerbienen 2(ufmerffam!eit, roenn mir aud) nid)t un^

bebingt jur Verausgabe anrat^en. §ier unb ba fd^eint ein geroifjer

%Ui^ in ber 2lrbeit, eine 2lengftli(^feit um (Symmetrie unb ^orm, ber

§reif)eit im 9Beg ju fte^en. S)aö roirb fid) bei etner britten unb uierten

(Sonate geben, ju benen mir ben ßomponiften freunblid) anregen. SDen

erften ®a| ber ©onate in 2(g (jalten mir für ben ge(ungenften: er

fdiroebt roie eine ^-ee üorüber, ba§ @ra§ jittert !aum unter bem ^ritt. —
3lm 2lbagio roerben bie je^igen ßomponiften immer f(^eitern, fo lange

fie roeld)e roie SJiojart unb §at)bn fd)reiben mollen. — 2©arum benn

rücEroärtS componiren? 3Bem bie ^erürfe gut ftel)t, ber mag \\ä) eine

auffegen; aber ftreid}t mir bie fliegenbe ^ugenblode nid)t roeg, roenn

fie aucf) etroag roilb über bie (Stirn Ijereinfältt. 2tlfo Sodfen, ©onatens

fd)reiber, unb feine falfd^en!

%—n.

[24/4.]

Sofepl)ine Sang, 4 beutfd)e Sieber f. e. ©ingft. m. 33egl. b.

^ianof.

3u biefen Siebern münfdjt' id^ mir baä geiftreic^e ^erngtaS, burd)

ba§ greunb ©ufeb im »origen blatte bie Sonate üon 5Delpl)ine non

©d)aurot^ betrad)tet l)at: eö mu^ f(^ön fein, reci^t tief in bie roeiblidien

Saiten ju bringen unb in i()ren 2'önen eine ganje 2Belt ooll Siebe,

©c^roärmerei blauer Slugen unb fü^en Sippen ju entbeden. §ier ift§

anberö, \ä) beflage mid); i(^ finbe nur ©mpfinbfamfeit, 5ftad)geal)mte§

— genug, um ben engen ^reunbe§£rei§ ju erfreuen, ?)U roenig, um i^n

§u uergrö^ern. 6.

älUe bift bu bod) bart unb f"ur3,fid)tig baju, "J-reunb! — ift

©d)n)äd)e nidjt ber t)öd)fte 5Reij) ed)ter äi>eiblid)l'eit? ©mpfinbfamfeit

nic^t bie ©prad)e einer fc^önen Seele, unb foll ba§ 3.\5eib nid)t bem

SJlanne (b. l). anbern ßomponiften) nad)al}men unb folgen?

©ufeb.
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[12/5.]

F. Hiller, reveries. Oe. 17. — 3 Caprices. Oe. 14.

E. Schumann, Papillons. Oe. 2. — Intermezzi. Oe, 4. —
Impromtus siir une romance de Clara Wieck. Oe. 5.

33ei ben Reveries befinb' td) mtd) in einer 23erlegenl^eit roegen

meiner frühem 9lecenfion über §itter§ Stuben, ©ort nämlid^ fprai^

\ä) e§ nod; gar nid)t fo beftimntt au§, für n)a§ ic^ fein Stnlent, fo roeit

eä mir befannt, im ©runb geilten {)aht, b. i. für bie geiftrei(^fte 33er=

fteßung unb §eud)elei, bie fid) je f)inter 2^öne oerftedt; iö) ftimmte

fogar ?^loreftan bei, ber einmal meinte, baj5 ^erj, ^tte er fo uiel roie

Ritter ftubirt, t)ietteid)t baffelbe geleiftet !f)aben mürbe, ©enn e§ fehlte

mir immer ba§ Se^te baran, für mag id) fo eigentUd) gar feinen ^^^amen

finben fann; id) betaftete, \ä) l)örte, fül)tte, fal) atleä üor mir, alte

geiftigen Gräfte roaren in 2lnfprud) genommen, nur nid^t jener mufi!a=

Iifd)e ©eelennero, ben er fo oft rütjren möd)te. 2)ie le^te biefer 9le=

»erieen beftimmt mid), iljn für meinen 3Serbadjt tfjeihoeife um 3Ser:

5eii)ung ^u bitten; id) felje in i§r fo uiet aBal)r()eit unb 3öir!li(^!ett,

unb nod) baju erf)ö(}te, ibealifirte, ba^ roir un§ ju künftigen, biefer

Seiftung an @infad)()eit unb Dffen{)eit ä()nlid)en ßompofitionen auf=

richtig G5lüd roünfdjen motten. 2(nbere SSorjüge biefer 9teüerieen er=

n)äl)ne id) gar nid)t, ba fie jebem üon felbft entgegen fpringen werben

unb ift aud) ber ©infiu^ ber (S()opinfd)en Umgebung ^ier unb ba nic^t

ju oerfennen, fo bleibt bie ©ac^e intereffant unb geiftreid^ unb ber

befonbern 2tufmer!famfeit atter ©pieler ju empfeljlen. — 3)ie ßapricen

fd)einen mir mit ben ßtuben auf jiemlid) gleid)er 'Stufe ju ftef)en,

roesJ)aIb id) ba§ bamaüge llrtl)eil nad)§ufd)lagen bitte; fie üerbienten

eine weitläufigere Sefpred)ung, bie mir unö uor ber .§anb megen 3Jiangel

an 3ftaum üerfagen muffen. —
Ueber bie folgenben ^^apillonö u. f. ro. barf i^ ber Slutsoer-

roanbf(^aft beä ßcmponiften mit ber 3eitfd)rift falber nid)t§ fagen, alg

ba^ fie ba finb unb '3Jienfd)en fud)en roie 2)iogeneö. 2öir oerroeifen

baufbar auf ba§, roaS bie attgemeine mufi!alifd)e Leitung, ©ottfrieb

3Beber in ber ßäcilia, ber Sßiener 2Injeiger, 5ReUftab in ber ^rig, bie

erftern mef)r ober minber übereinftimmenb, ber le^tere oerroerfenb

barüber geurtl)eilt f)aben. 2.
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[2/6.]

S, Thalberg, gr. Fantaisie et Variat. p. 1. Pfte sur les

motifs de l'opera: Norma de Bellini. Oeuv. 12. —
Kalkbrenner, Fant, et Var. p. 1. Pfte sur un tlieme de

l'opera: la straniera de Bellini. Oeuv. 123.

(©oirt^e bei ber ©räfin.)

2lttad^e: S)ie glüc!lid)en 2;aften, bie btefe ^^"Ser tragen bürfen,

©räfin! Sßa^rl^aftig, roär' \ä) ein (Slaüier, mit jebem %om roürbe

irf) ber Spielerin einen anbern Flamen ber ©d)önl)eit unb 2:ugenb

entgegenrufen, 6ei S. ©orinna, bei S). SeSbemona, 6ei ©. ®Ieo=

nore, bei 3^. g^iormona — ©ie erratl)en, roorum id§ bitte? —

^it gutem ©runb ftetten roir obige ßompojitionen ju[ammen. 2)er

einjige tlnterfd)ieb liegt in ber 3 mefir bei ber DpuSja^I. @§ finb

Itebenötüürbige ßl)aractere, roeldje bie gro|e 9öelt glatt unb blan! rote

®i§ gefc^liffen. Wian lernt fdjmeidjetn, inbem einem gefdjmeti^elt roirb:

©eber unb ©mpfänger trinfen in gleid}en 3ügen uom fü|en @ift;

tt)a^rl)aftig ....

©räfin: S)ie legten S^age non Pompeji? o id^ liebe biefeg Sucf).

Sie Slinbe ift göttUd).

^ünftlcr: j^äßt ^[jnen nic^t 5Dltgnon babei ein?

©räfin: ©eiüife; aber ob Sulroer 2)eutfcl^ oerftefit?

3Jlutter: §at er nicf)t bcn ®ö^ t)on 58erlid^ingen überfe^t?

roaljrljaftig, id) beneibe biefe ßomponiften, roie fie jid) mit ber reijenbften

©efanbtin unterl)alten fönnen, oljne irgenb burd) genialifc^e Urttieite

ju t)erftof5en, mit roeldjer ©ragte fie einen i^anbfdiuf) aufguljeben vzx-

fte^en unb babei jart auf ben ©d^illerfd^en gefaI)ri)oIIen anfpielen.

3roar ^t ber jüngere ber obigen no^ ju tljun, biö man il)m im (Salon

bie 33ebeutung einräumt, bie fid) ber ältere feit lange gefid)ert; barum

citirt jener nod) mand)mal ©oetl)e ober S3eetl)0tten, fpric^t fogar geift=

reid)er, alö in l)öl)eren (Sirl'eln erlaubt ift, roätjrenb biefer burd) feine

alten angeneljmen 6aiialierfeinl)eiten fdjnetter ©roberungen madjt; inbe^

roünfdien roir md)t, baf5 ....

2lttac!^(§: ©ie tonnen bie ß^arabe nid)t löfen, ©näbige? S«^ er=

laube mir fie ju luiebevl^olen. S)rei Silben nenne ic^ ^l^nen.

Sie crfte ift eine be!anntc erbcompofition , bie fid) in ben ä^ei



— 247 —

legten, roelc^e ben Dramen etneö befannten S3ergeö uoüfommert

na(^fprec^en, roaf)tfd)ein[td) oft üorfinbet. 3'" ©anjen lieben fte

einen großen SSirtuofen ....

@räf in: ^dj löfe 3^re Sl^arabe burcf) eine anbete Don jioei (SiUien.

Dl^ne bie erfte gäbe e§ feine sroeite unb umgefef)tt. S)a§ ©anje

befifet reidje Einlagen : nur ^üte es fid) nidjt bafjin ju fommen,

mo beibe Silben aufpren . . .

^a fdfilägt e§ fd^on eilf. Sßo mag ber @ufe6iu§ ftedfenV

^loreftan.

Schelm, ic^ faf) bt^ roofjl burdj'ö ^-enfter beim 9f^ömer fi^en, roie

bu bid; an bie Stirne rieBft unb enblid; nad) bem ^-ibibu§ = 33ec§er

griffft, fritifdie ©ebanfen anzuregen. 2)a§ ift aber eine curiofe 2trt ^u

recenfirert . . .

©ufeb.

[26/6.]

3Jlanufcripte.

G. Flügel. Variat. av. Introd. et Finale p. 1. Pft. sur la

Tyrolienne de l'Opera: Teil de Rossini.

2)er alte ÜJlojart (eben faf^t' id) bie §anb bes jungen jiim 2tb=

fd^teb) f(^rieb einmal an einen ©rafen, befjen ßompofttionen er burd)=

gefe^en ^tte, „ßretlenj möd)te fid) (jalter nid)t rounbern, roenn Sie

je|t in bem 5Dcanufcript me^r g-enfterfd^eiben erblidte a(§ 9^oten.
,,

Unter g^enfterfd^eiben »erfte^t er bie jierlidien ©itter, roeldje ßomponiften

oft mit bem erftaunlid)ften ^leifee burd^ bie 5^otenfi;fteme ^ie^en, roenn

fie ber Unfterblidjfeit etroas entriffen I)aben rooden. 2lef)nlid)e ©itter

roürbe id^ unferm ^lügel^Gomponiften oorfdalagen, 5. 33. gleii^ ein§

über bie ganje Ginleitung roeg. 'Ilnnum mit einem ^^(lema, ba§ ^eber

fennt, fo oiel Komplimente mad^en? 'ilUd er aber burd}au§ ein[e] 3ntro=

buctton, roarum ftatt ber fteifen Präliminarien nidjt lieber ein paar

leidste freunblidje 2(ccorbe, in benen man dma§ oon 2tlpen()örncrn ober

2lIpenrofen fpürte? — fcfiroer bleibt letzteres freilid; immer. Sobann

möd^te id^ ben ^Qiarfd^ roeg, roeil er nid^t genug trabenb unb d)araf=

teriftifd^ ift, fobann bie 6te 33ariation, mit ber (bünft mic^) nid^t

paffenb angebrad)ten 2tnfpielung auf di tanti palpiti, enblid^ einige

%^txk im finale, ©ine Sluseinanberfe^ung ber ©rünbe gehört nid^t
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"^iefier. 2öa§ aber nad) jener ißeränberuntj nod) übrig bleibt, oerbieut

3Iufnuinterung , einzelne eigentljümlidjc 3ü9e \oc[,ax ein ausgejeidjneteä

Sob. Ser ßomponift lebt in einer fleinen ©tabt, u. Ijierin fei)e id)

bie (Sdjulb an bem, roaä fe[)It, — ©ra^ie, 93en)e9lid)!eit, feiner ^act,

3^i>ir raünfdjen, ba^ il)m ba§ bie ßwiunft bringen möge unb i^m bie

3tu§jid)ten §u einer SSeränberung feineg SBirfungsfreifeä nid)t gänjlid)

abgefdjnitten finb. SDann roerben toir mit SSergnügen ba§ ^ipublicum

an biefen jungen (Eomponi[ten erinnern, ben mir alö ein ernfter [treben-

beö 2::alent um fo ftrenger neljmen ?)U muffen glauben. 12.

©. Söeber, 9^otturno für 2 ^ianofortes ju 8 §änben.

(Sin „2Öeber„, „9JJüller„, braudjt boppelte ^t\t, um in jeneö

publicum ju bringen, ba^ tro^ aller i^erfid)erungen nod) immer nid^t

glauben mill, ber (Sel)nfu(^t5roaljer fei nid)t uon ^eetljouen. 2)er ®in=

fenber uorliegenber (Sompofition ift ä>orftel}er eines auf Sogierfci^en

©runbfiiljen bafirten 5)hififinfiitutö in ©targarb unb fann bie 8 |)änbe

leid)t jufammenbringen. ^ie le^teren feljlen une, ba()er mir ba§ im

^ielbfdjen 6l)ara!ter geljaltene anfprudjlofe ©tüd nur in ber ^^antafie

l)örten, roo e§ fid) gan^ gut ausnimmt. ©oKten nid)t f)ie unb ba bie

'^dffe bie 93ielobie uerbeden? — Wxx roünfdjen eö gebrudt ju l)ören.

12.

[3/7.]

„3(uö bem iiieben eines ^ünftlerS.,, ^l)antaftifd)e ©pmpljonie

in 5 2lbt^eilungen tton .^ector Serlioj.

I.

3^i(^t mit müftem ®efd)rei, roie unfere altbeutfd)en 3Sorfal)ren,

la^t uns in bie ©d)ladjt jielien, fonbern mie bie ©partaner unter

luftigen flöten, ^max braud)t ber, bem biefe 3ei^eu geroibmet finb,

feinen ©c^ilbträger unb mirb Ijoffentlidj baS äöiberfpiel beS l)ome-

rifdjen ."oector, ber baS jerftörte ^^roja ber alten S^xt enblicJ^ fiegenb

()inter fid) ^erj^iel)t als ©efangene, — aber roenn feine ^unft büS

flammenbe ©d)roert ift, fo fei bieS SÖort bie t)erroal)renbe ©d^eibe.

3Sunberfam mar mir ju 2JIutl)e, roie id) ben erften Slid in bie

©i)mpl)onie roarf. 2tls ^inb fd)on legt' id) oft 9Zotenftüde »erle^rt

auf baS ^ult, um mid) (roie fpäter an ben im 2l>affer umgeftürsteu
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^alläften SSenebigä) an ben fonberbar uerfc^Iuncjenen Sf^otengebäubeu

ju ercjö^en. 2)ie ©^mpljonie fiel)t aufred)t[tet)enb einer foldjen umge=

ftürjten SRufif ätjuUd;. Sobann fielen bem Sd)vei6er biefer 3cilc"

anbre ©cenen au§ feiner früf)eften ^inb^eit ein, j. 33. alö er fid) um
©pätmitternadjt roo f(^on 2lIIe§ im §aufe fdjiief, im Xraum unb mit

oerfdjloffenen Slugen an fein alteä, je^t jerbrodjeneö (Slaoiet gefd)Iic^en

unb Stccorbe an(3efd;Ia9en unb oiel baju gemeint. 9Bie man e§ xi)m

am SRorgen barauf erjätjUe, fo erinnerte er fidj nur eineä feltfam

flingenben ^^raumes unb üieler fremöen Singe, bie er gefrört unb ge=

fe§en, unb er unterfd^ieb beutlic^ brei möd^tige 3Ramen, einen in[m] ©üben,

einen in[m] Dften unb ben legten in[m] SBeften — ^aganini, 6l)opin,

Serlioj. — 9Jiit 2(blerfraft unb ©d)neüig!eit mad}ten fid) bie beiben erften

^la^; fte f)atten leidjter ©piel, ba fie in i^rer ^erfon 3)id)ter unb

©d)aufpieler jufammen oereinten. 5!)Zit bem Crdjefteroirtuofen Serlioj

mirb es fdiroerer f)alten unb {jdrtern ^ampf geben, aber üieüeidjt aud)

öollere Siegesfränje. Safjt unö ben 2tugenblid ber ©ntfdjeibung he-

fd)Ieunigen! Sie Reiten ftreben immer unb eroig: bem Urt^eile ber

künftigen fei eä überlaffen, ob öor= ober rüdroärtä, ob gut ober übel.

S)a§ le^tere mit öeftimmt^eit üon unferer ©egenroart uorau§5ufagen,

^at inbe^ für midj nod; ^^tiemanb ocrmodjt.

?iad}bem id) bie ^^erliojfdje ©i;mpf)onie un5ä()ligemal burd}ge=

gangen, erft oerblüfft, bann entfe^t unb jule^t erftaunenb unb be=

rounbernb, roerbe id) e§ üerfu(^en, fie mit furjen Strichen nad^ju:

jeid^nen. 9Bie id) ben ßomponiften t'ennen gelernt babe, roill id) i^n

barftellen, in feinen ©d}roäd)en unb Xugenben, in feiner ©emein^eit

unb @eifte5[)ol)eit, in feinem ^ei^ftörungöingrimm unb in feiner Siebe.

Senn lö) roei^, ba^ ba§, roas er gegeben l)at, !ein ^unftroer! ju nennen

ift, eben fo roenig roie bie grofee ^atux o^ne bie 58ereblung burd) 3Ren=

fd)enl)anb, eben fo roenig roie bie Seibenfd)aft ol^ne ben S^q,d ber f)ö()eren

moralifd)en ^raft, —
SSenn fi(^ beim alten §ar)bn (El)arafter unb uTalent, Sieligion unb

i^unft gleidjmäfjig oerebelten, wenn bei ^Rojart bie ibealifdje itlunftnatur

fid) felbftänbig neben feinem finnlid)en 5)Jenfdjen entfaltete, roenn bei

anbern Sid)tergeiftern ber äußere Sebenöroanbel unb bie fünftlerifc^e

^^5rot)uction fogar eine üöllig entgegengefe^te 9iid)tung nal^men (roie

5. 33. bei bem ausfi^roeifenben Sid)ter §ei)benreidj, ber bag t)er5el)renbfte

@ebid)t gegen bie 2Bolluft fd)rieb), fo ge{)ört 33erlioj mel)r ju ben 33eet=
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IjOüen'fdjen 6[)ara!teren, bereit ^unftbilbung mit xljxzx 2ebenSgefd)icf)te

genau jufammenfjängt, roo mit jebem üeränberten 9Jioment in biefer

ein anberer 21ugenblid; in jener auf= unb niebergeJ)t. 2Bie eine 2aocoonä=

fc^Iange l^aftet bie 9)iufi{" SSerlioj an ben ©oljlen, er fann feinen ©diritt

o{)ne fie fortf'ommcn; fo roäljt er jid) mit il)r im ©taube, fo trinft fie

mit i()m uon bcr ©onne; felbft wenn er fie megmürfe, mürbe er e§

nod) mufifalifd) auöfpredien muffen, unb ftirbt er, fo löf't fid) üieUeid)t

fein ©eift in jene SJlufi! auf, bie mir oft in ber ^an§= ober gjlittagS*

ftunbe am fernen ^orijonte f)erumfd)meifen fjören.

©old) ein mufif'aUfd;er SRenfd), !aum neunjefin ^al)re alt, fran=

jöfifc^en S3lut§, ftrol^enb üott ^raft, itberbieS im ^arnpf mit ber S^'-

fünft unb üielleidit mit anbern Ijeftigen 2eibenfd)aften, roirb jum erften=

mal nom ®ott ber Siebe gefaxt, aber nid)t üon jener fdjüdjternen ©m=

pfinbung, bie fid) am liebften bem SRonbe uertraut, fonbern oon ber

bunfeln ®lutl), bie man Ütadjtö auS bem 2tetna f)erüorfd)Iagen fiel)t

.... ®a fief}t er fie. ^d; benfe mir bie§ meiblidje Söefen, mk ben

i^auptgebanfen ber ganjen ©ympljonie, bta^, Ulienfd)lanf, verfc^leiert,

ftia, beinahe falt; aber ba§ 2Bort gef)t fd)Iäfrig, unb feine

2^öne brennen biö inS ßingemeibe, — lefet eS in ber ©i)mp()onie felbft,

wie er if)r entgegenftürjt unb fie mit allen ©eelenarmen umfd)Iingen

roill, unb roie er atI)emlog jurüdbebt nor ber ^älte ber 33rittin, unb

mie er roieber bemütl)ig ben ©aum i{)rer ©d)Ieppe tragen unb füffen

mö^te unb fid) bann ftolj aufric!^tet unb Siebe forbert, meil er —
fie fo unge()euer liebt; — lefet eS nad), mit 33lut§tropfen ftel)t bie§

altes im erften ©a^e gefd)ricben.

aBol)l fann bie erfte Siebe auö einem ^eigling einen g^elbl^errn

machen, aber „einem §erog fd;abet eine Heroine fel)r„ fte^t im ^ean

^aul. Ueber furj unb lang raerfen feurige Jünglinge, beren Siebe

unermiebert bleibt, ben innern '^lato über ben |)aufen unb opfern

jal)llo§ auf epicuräifd)en 2lltären. Slber Serlioj tft feine S)on=^uang=

dlatux. Wlxt ©laSaugen filU er unter ben müften ©efellen, mit jebem

fpringenben 6l)ampagnerftöpfel fpringt inmenbig eine ©aite! ®te alte

geliebte ©eftalt mädjft il)m, roie bei ^-ieberfranfen, überall au§ ber

aSanb entgegen unb legt fid) beflemmenb über baS ^erj, unb er ftö^t

fie fort, unb eine laut lad)enbc ®irne roirft fid) il)m in ben ©d^oo^

unb fragt: roaö il)m fel)le.

®eniu§ ber Äunft, ba rettcft bu beinen Siebling, unb er werftest
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ba§ jucfenbe Säd^eln um betne Sippen gar roolfit. 2Bel(f)e ü)iufif im

brüten ©a^! 2)ie[e ^nnigfeit, bieje 9leue, biefe ©luttj! S)a§ Silb

be§ Slufatf^menö ber 9tatiir nad) einem ©eroitter ift ein oft gebraud}te§;

ober id) raupte fein fd)önere§ unb paffenbereS, S)ie ©diöpfung gittert

noä) oon ber .^immelSumarmung unb tljauet über au§ taufenb 2lugen,

unb bie furdjtfamen Shimen erjäljlen fidj oon bem fremben ©a[t, ber

jid) guroeiten bonnernb umjief)t.

Unb l)ier war bie ©teile, nio einer, ber fid) ben SfJamen eineä

„Äünftlerö,, oerbienen rooüte, abgefi^Ioffen unb ben (Sieg ber Äunft

über ba§ Seben gefeiert l^ätte. Slber 6ie, aber 6ie! ^Taffo fam btt=

rüber in ba§ ^rrenf)au§. 2tber in Serliog roadjt bie alte 3Serni(^tung§-

routl) boppelt auf, unb er fd)Iägt mit roafjren 2:itanenfäuften um fi(^,

unb rote er fid) ben Seft^ ber ©eliebten Jünftlic^ üorfpiegelt unb bie

2Iutomatenfigur f)ei| umarmt, fo flammert fid) aud) bie 5Rufif f)ä^lid^

unb gemein um feine 2:;räume unb um ben oerfud)ten ©elbftmorb. Sie

©toden läuten baju, unb ©erippe fpielen auf ber Drgel jum §0(^5eit§=

tanj auf . . . §ier roenbet fid) ber ©eniu§ roeinenb oon il^m.

3ft mir'S aber bod), als l^ört' id) oud) in biefem ©a|e mand)mal,

aber fur^tbar leife, 3lnflänge auö jenem ©ebidjt oon %xar\i oon ©onnen=

berg, beffen ©runbton ber ber ganzen ©ijmpl^onie ift:

Su bift! — unb bift bas c3(üf)enb erfef)nte 6er5,

Surc^ ftumme 9}Jitternäc^te fo ^eife erfef)nt

®u 6ift'ö, bie einft füfiic()auernb am Sufen mir

Sn langem 2:ieft)evftummen, in bebenben

®ebroci)nen 3(d)"5, üetroirrt, mit I)oIbem

3ungfraunetröt[)en in'§ öerj mir liäpelt:

,,'^<i) bin bog 2l(^, ba€ eroig bie Sruft Sir eng

„^ufantmenframpft' unb luieber jum SBettraum l^ob.

„2)ein erfter Seufäer rief fdpn unroiffenb mid):

„S" ieber roilb auftobernben 3inbad)tägtut^

„Söar id)'5 in tu, bem 2)u bie §änbe

„galteteft — — — —

„

„3n aüem tc^, rconad) S)u im Seben nur

,/8ei ^o^er Stuft bie 2trm' auseinanber marfft.,,

2)u roarft, Xu bift bas gro|e Unnennbare,

SBonad; in ©ötterftunben mein §erj fid^ {)ebt,



- 252 —

©id) ^ebt, roenn bie ijanje SWenfdjfjeit

2ln niic^ ju brücfen id^ inoUuftbebe.

©inanber fäffen! — gineite Uufterblid)feit!

Se0 SBonnefd^auerg aller 3Jatur in mir!

®eä 3lugenf)UcEeö, ^-»erfta, wenn lütr

3itlernb unb ftumnt nun einanber fäffen!

[31/7.]

g-Ioreftan.

Hector Berlioz, Episode de la vie d'un Artiste. Grande
Symphonie fantastique. Oeuv. 4. Partition de Piano par

F. Liszt.

[©iefer ^raette Sluffa^, ber in bie ©ef. <Bd)x. 3(ufnaf)me gefunben

{)at, mar in ber erften Raffung, loie nai^fteljenb eingeleitet:]

2.

5Rit älufmerffamfeit Ijab' id) bie iföorte g-loreftan'§ über bie <Br)m-

p()onie unb biefe felbft buti^gelefen, roaä fag' id), bi§ auf bie üeinfte

9^ote unterfudjt. 2)oc^ bünft mir, ber id) übrigens jenem erften llr=

t^eile ^iemlid) burd)au§ beipflidjte, ba^ biefe pfi)d;oIogifc^e 2lrt non

t'ritifdjer 33el)anblung bei bem 9Ber!e eineg nur bem 3flamen naä) be=

fannten ßomponiften, über ben nod) baju bie raiberfpredjenbften 9Jfei=

nungen au§gefprod)en rourben, nid)t üöEig angreifet, unb ba^ jenes für

33erlioj günftig ftimmenbe Urtbeil burd^ allerl)anb ^"'e^fcl/ bie ba§

gänjlic^e Uebergeljen ber eigentlidjen mufüalifc^en ßompofition erregen

mödjte, leid)t oerbädjtigt raerben fönnte.

©ef)' i^ nun gar tnol)! ein, roie ein me()r ale. allein poetif(i^er

^opf baju gef)ört, biefem merlroürbigen 2ßerfe fd)on je^t feine rid)tige

©teile in ber ^unftgcfd)i(^te anjumeifen, — b. l). ein 2Rann, ber nid)t

allein pl)ilofopl)ifd) gebilbetcr 5Jtufifer, fonbern ein ucrtrautcr Kenner

felbft ber @efd)id)te ber anbern fünfte, ber über bie 33ebeutfamfeit unb

33er!ettung il)rer (Srfdjeinungen unb ben 2;ieffinn il)rer ?yolge nac^ge-

bad)t, — fo mödjten aud) bie 3.\)orte eines '^Jiufüerg angeljört roerben,

ber, menn aud) at§ ©injelner probuctio bie 9iid)tung ber neuen ©ene=

ration uerfolgt unb mag .§ol)e§ in il)r liegt, mit Seib unb ©eele üer=

tljeibigt, fid) bübuvd) nid;t abljalten laffen lüirb, im Slngefidjt beä ®e=

fe|e§ ben ©tab über ba§ §aupt feines SieblingS ju bred^en, bem er
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unter oier 2Iu9en oielleidjt gern uerjtelie. ^-reilid) finb btesmal me^r

Sorbeeren ju bredjen, aU Stäbe.

[6/11.]

(Sd^roärmbriefe.

2In (gufebtu§.

5Reine ^utfe pod)en in fieber()after ßrregung unb g-elicitas

(2Btr oermut^en, ba^ tjier bie SRalibran gemeint ift; aud) ber 2>orname

pa^t. 2). ^.) yc^raermüt()tge Stöne raufd)en nod^ in meinem 3""ßi^"-

®a§ mar nid^t Seifall eineö ent^üdten ^ublicumS, fonbern ^aui^^en

unb 2;;oben einer entfekelten '3}tenge; ber 2ärm eineö eurer norbifd)en

!Dluft!fefte fitngt roie bas fromme Sallen eine§ „Dona nobis pacem,,

gegen biee ^uttid)or ber begeifterten 5RaiIänber. 2)ie ?ötänner geber^

beten fic^ roie gelenfe ©lieberpuppen unb fd)Iugen il)r 2lu^er=fid)=fein

red^t au§ mit §änben unb ^ü^en, bie SDamen nal^men bie buftenben

SSIumenfträuf^e unb roarfen fie ju fjunberten ju ©esbemona'g S^ü^en,

ber (Sontraba^ legte ben 33ogen beifeit, unb flatfc^te ben 33a^ pm
^ad)tuttt unb ber ^au!er improöifirte, reo er eigentlid) gar ni(j^t§ ju

ti)un, einen n)ütf)enben SBirbel. 2öir roaren nic^t mü^ig; felbft Sioia

ISinia ^•xiQi] fdjien fidi auf einige Slugenblide [ju] nergeffen. — S)er

tUiard^efe bot feiner fü^en 2)ulbertn ben 2lrm unb tc^ mu^te folgen. —
(ihm laö unb l)örte id) deinen Srief ju ®nbe. 2)eine ^been uon ber

Drc^efterrepublif üerfte()e xd) red^t rool)!; jenes 3}ieifterabagio in ber

^eereSftitte fann ic^ mir nidjt anbers benfen, aU ba^ jebe§ ^nftru=

ment, cor aden ber 33a|, immer raie oon ungefäljr l)ineinfommt, roie

aus bem Djean immer eine roeite UnenDlidjfeit naä) ber anbern auf=

taud)t. ^\id) %xx1^ ^riebric^ [ber Sßater Spfer] t£)eilte id) ©eine Stnfii^t

mit, — bas fei mol}! fel)r fd)ön, meinte er, aber nur in ber 2lrt 5. 33.

biefe Cuüerture red)t mit geiftiger äl^at)rfjeit ju fpielen, mü^teft 2)u erft

ba§ girlenjer [Seipjtger] Drd)efter jur ©ee fd)iden. — 2lli 33aba öer=

fte()e id) nid)t, l)abi 2)ir aber fd)on früher befannt, meldjen Ueberbru^

\d) gef)abt, al§ ic^ if)n in ^ari§ gefjört; unb babei fällt mir y>-(oreftan'§

lafonifd)e§ SÖort ein: „@rjät)It ein großer Sid^ter im fdjroadjen 3llter

lange 2immenmä{)rd)en, fo ift ba§ natürlid) — fie{)t man aber blauen

^immel roo's regnet, fo ift ba§ unnatürlid).,, — ^^iun aber nod) üon

^elicita; bie§ Sßeib ift roal)rl)aft unbegreiflid), fo liebenSroürbig, roie
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au^erorbentli(^; jie lub unö ju einer ^robe, unb rair ftaf)len unä roeg

üom 9)iard}efe. S)u fjätteft feigen follen raie bieg JCefen nidjt nur ein

auggeseirf)nete§ ©lieb, fonbern red)t bie belebenbe ©eele ber ganjen

33üf)ne ift, unb I)ierin ganj ber ©d;röber [S'eurient] gleidjt. — ©o

orbnet jie baö ßoftüm, bie ©tellung beö 61)orö, «erbeffert bie Slction

ber 5RitfpieIenben, gibt bem Drd)efter feine S^empoS unb improoifirt

faft in gleii^em 2tugenblid bie grajiöfefteu 35erjierungen i()rer 2Irie.

Dl)ne ©efang wäre jie bie erjte ©d)aujpielerin unb o^ne ©prad^e bie

erjte 3Rime beö ^af)r^unbert§, Unb bei biefem fejjellofen ©enie be=

[tätigt jid; roieber redjt ?Oteijter 5Raro'ö 2lugjprudj: „jeneg müjje oft mit

©ercalt geroedt unb mit pebantijd)er Strenge bis ju einem geroijfen

©rab emporgebilbet werben,/, benn g^elicita ()atte an i§rem SSater einen

jef)r jtrengen Se()rer, ber ibren f^on üortrefflid)en ^ugenbteijtungen

fajt immer unjujriebenen 2:;abel unb (}öf)ere 3tnjorberungen entgegen^

fe^te. ^a in 5^en)=9)or!, roo jie at§ 2)eäbemona, er alg Dtf)eIIo auftrat

broljte er, jie in 2ßir!lid)feit ju erbotdjen, menn jie nidjt mel)r 2tu§=

brud im ©piel unb ©ejang entiuidle; unb biefe 3)ro()ung eineö jo

{)arten £et)rer§ mirlte mit joId)er 2Bal)r()eit auf baö fediseljnjälirige

9Jläbdf)en, baJ3 ber SSater il)r nad} ber 'Borftellung freubetrunfen if)re

fünftige ©rö^e proplje^eite.

— ©0 f)örte id) jie felbjt mit ®anf gegen bie bejjere t)äterlid)e

©injidjt erjäfjlen, unh menn 3)u bieö ?[Reijter 9kro mittl)eiljt, fo fef)e

i^, mie er biee SSlatt mit triumpljirenbem Sädjeln einer ©emifjen jum

Sefen reid)t ....
Siöia Icfjnt jic^ über meine ©djulter unb möd}te ^Jfailanb üom

2)om au§ in ber 5Ronbbelcud}tung jcljen. W\t ^reuben millfal)re id)

i^r, S)u aber lebe roo^l!

Dft Hingen, roie von ©eijterijanb berü()rt, beö ^Rad^tö ©aiten an,

bann beute, baf^ id) an S)id; beute.

Unjere nädjjten Briefe üon SSenebig.

ßl^iara.

[1/12.]

^. Delfd)täger, 6 ©efänge f. ©opran, ^Ut, Senor u. 33a^. —
2 ©efänge f. ©opr., 3nt, 2:en., Sa^, mit 33egl. b. ^ianof.

^ür ben 3)rud, jo oiel id) uHnJ5, opera prima, roestjalb id^ roünfd^te,

ber (Eomponift I)ätte un§ etroaö mef)r gegeben, maö dju tiefer unb um-
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faffenber evfennen lie^e. (Sine erfte @infiU)rung beim publicum x\t [o

gefälirlirf) unb entfdjeibenb, alö eine erfte 9>orfteUung bei .§ofe, 2)arum

f)ätte \d) aud) Sllleg nod) genauer angefe^en, et/ \d) e§ für bag Seben

ftereotijpiren laffcn, unb gefunben, erftlidj überf)aupt man(^e übel!lingenbe

fleine Stnjtijfngf'eiten im 6a^ (ber fonft fo natürlidj getroffen) unb in

ben groei (jumoriftifc^en ©efängen einige ©djroädjen unb ©tittftänbe in

ber Haltung be§ ©anjen, bie nod; Ungeübt()eit in S5ef)errfd)ung größerer

formen unb weniger latent für baö §umoriftifdje üerrat^en, ba§ mir

^h^n aufjer bem CSlemente beö ßomponiften 5U liegen fdjeint. ©in 61}a=

rafter roie im 2Inbante beg jroeiten ©efangeS, ober im erften Siebe beä

anbern §efteä fte(}t i^m am beften. — 2)a§ aUeö mürbe xd) aber ni(^t

erraäfinen, fonbern bie Sieber ju ben üielen mit eraigem Sdjroeigen ge=

fegneten legen, wenn nidjt au^ ^ntereffe am 2;alente be§ ßomponiften,

brum möge fic^ audj nur biefer um ben ^abel fümmern bie übrigen

frof) fein, einmal Seffereg 5U erhalten.

©erpentinuö.

2)eutlid)er gefagt, fc^eint ber Gomponift entmeber ein ^Dilettant,

ber ein tü^tiger 9)lufifcr merben fönnte, ober ein 3}hificu§, bem noc^

mand)eö com frül)eren ©ilettantiömuö anljiingt. 2tber oiel ^^alent unb

natürlidjeg tid)tig treffenbeö ®efül)l ift in jebem g^alle ba; jubem oiel

©efangSfinn. äluö biefen äi^erfdjen fann man inbef? ben SSärmegrao

be§ ^alentö be§ (Somponiften nod) nidjt erfeljen. So fommen oft mit

ber ^rüljjaljrSfonne einzelne ©d)roalben gebogen, unb bennod) furj ba=

na^ ©d)neefloden ftatt ber erroartcten 33lütl)enluft.

glor.

9^od) beutlidjer gefagt finb bie ©efänge gerabeju ju loben, alfo

5u empfehlen. dlaxo.

[8/12.]

©d^roiirmbriefe.

2tn 6t)iara.

2)a§ erfte, roa§ mir Ijörten, flog mie ein junger ^Ijönii;

Dor un§ auf, ber nadj Dben flatterte. 9[yeif5e feljuenbe ^){ofen unb

perlenbe Silienfeldje neigten Ijinüber, unb brüben nidten Drangeblüten

unb 9Kt)rt^en unb bajroifdjen ftredten Grien unb 2:^rauerraeiben i^re
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meIand)oUfd)en ©djatten aii§: mitten briit aber wogte ein ftral)lenbe§

9Jfäbd)enantli^ unb fudjte fid) ^Blumen jum ^vanj. ^6) faf) oft ^ä^ne

!üf)n über ben Seilen fd)n3eben, unb nur ein 5Rei[tergriff am ©teuer,

ein ftraffgejogeneS ©egel fel)lte, ba^ fie fo jiegenb unb fdinell al§ fii^er

bie SKogen burd)fd)nttten: fo I)ört' id) f)ier ©ebanfen, bie oft nidjt bte

regten ^oImetfd)er gemäljlt ()atten, um in if)rer ganzen ©(^öne ju

glänzen, aber ber feurige ©eift, bcr fie trieb unb bie ©e^nfudjt, bie

fie fteuerte, ftrömte fie enblid) fidler jum ^xzl. 9tun jog ein junger

©arajenenfjelb, ^eran roie eine Driflamme, mit Sanje unb ©diroert unb

tournirte, ba^ e§ eine Suft mar unb ^ulefet t)üpfte ein franjöfifdier

©legant Ijerbei unb bie A^erjen l^ingegen an

©0 roeit ®ufeb. ^^ fanb if)n geftern 2lbenb mit bem ^opfe auf

biefem 33Iatte liegen unb feft fdjlafen; jum 9]^a()len unb Püffen fat) er;

aU träumte er 3iliöö [ßtara 3Biecf] ßoncert, oon bem er ®ud) fdjreiben

gemollt, nodj einmal nad). 3Bir fluiden Sud) ben ganzen 3ebbel mit.

Sad^t nur nid)t beim ßoncert für brei ßlainere oom alten ©ebaftian,

ba^ Q'xlia mit bem 9)kritig [^DJenbelöi"o[)n] unb bem fanften 2)aDib§=

bünbler 3Balt [S. 9?a!emann] gefpielt, fonbern feib mie ^loreftan, ber

baju meinte: ba wirb eS ßinem redjt flar, metc^er Sump man ift.

9Bie unfer geroöl)nlid)e§ ^irlcnjer [Seipjiger] ßoncert, baö mit mofil;

tl)uenber ©id)erl)eit roödjentlid) roieberfel;rt, einmal gan^ gefäljrlid; ge-

ftört raurbe, uerbient allerbiugg beridjtet ju roerben. —
©leid) nad) ber ©ijmpljonie entftanb niimlid) g^euerlärm, ©pri^en

raffelten, ©loden fällten, ein Dr!an »on IXnrulje meljte burd) ben ©aal;

»tele Ijatten il)re c^öpfe unterm 2lrm: ein f leiner ©änger, ber nur mit

einem ^radflügel (ber anbere mar im 2:umult abgeriffen) über bie 33änle

rooHte, um ba§ SSeite ju geminnen, fal) erbärmlid) genug [auö], cbenfo bie

©ängerin, bie üor bem biden fauler auf ben 5?nieen lag, um Stcttung

il}n anfingenb in roenig italiänifd^er 93ietI)obc ... 2)a t)ätteft ®u
©eine 2)aüib§bünbler fel)en fotten! 3ßie Reifen ftanben fie unb tier=

langten auf il)re ®ntree!arte pod)enb, ruljig nad) Wln\'ü: aud) 5}Jeritiö

f(^o^ 33li^e, unb fdjmang ben 3:;actfcepter Ijod) über Silier Stopfe; ja

ein SCrompcter, ber ßourage l)atte, blies fogar feine ©timme ©olo ah

. . . aber ba Ijalf ni^t§. Snblid) lief alleö auöcinanber. ßin Sad)=

feft roarS, als man am anbern 93iorgen l)örte, bafj man einem einge=

fd)lafenen ©tabtfolbaten ba§ ©d)ilberl)auö über bemi^opfe angeftedt l)abe.

33eim niidjften forfdjte g-loreftan genau, ob ©efat)r oorljanben, benn
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auf bem 3^1^^^^ f^«"^ ßi"^ 2Selt uon ?i)Iufi! unb er irottte fid) feinen

^on nehmen lafjen, aber 2(ugen jünben nod) fd}ne(Ier al§ ^-lammen : er

!am im Saal neben jroei fdiroar^e unb [ein §er§ üon ifjneu getroffen,

pod;te feuriger aU %. 5Reritis ^actirftab — roo'^er es benn aud^ fommen

mod)te, baf? er faft alle 2^empi§ ber f^eroifc^en Si;mpf)onie (%{. nennt

fie bie „römifc^e,,, roie bie oierte in 3B bie „gried}ifd;e,,) 5U langfam

unb fteif fanb „unb id; fdjroör'g bem 5)ieriti5„ (fagte er auf ber (Strafe,)

„gef)t baä fo fort, fo ne^me i(^, roerbe id^ einmal 5Rufifbireftor, feine

Sieblinggouüerture [©ommemacfitätraum] nie anberä alä fo:

J * i i j i i J J I j j

1 u. r. ro. [„]

@ine 5Braoourarie mit obligater SSioline oon ^aer trug me^r $Reif=

rod unb @d)leppe alä jugenbtic^e 2Bangen. „^Bie gefällt ^^nen unfere

neue ©ängerin?,, fragte mein ^fiai^bar; — „ßleganj in ber ?Dtet^obe,

reine Intonation, unb ein gel)orfame§ mezza voce finb oiel in unferer

armen 3eit, unb ic^ glaube,, —
„2tpropo5, l)aben Sie fdjon gel)ört,„ fiel ber jur Sinfen ein, „ba^

ein 58erein beutf^er Sängerinnen jufammengetreten, um bie Preisfrage

ausjufe^en, roie man mit gefi^loffenem 5Runb unb o§ne 3Sorte au§ju=

fprec^en, bod^ ganj ootlfommen fincjen fönne?,, —
(^btn voax ein ^lötenconcert beenbet.

„^d) roünfd)te fel;r,„ meinte ber jur 3fted)ten, „bie ^löte ^ätte

oor^in SSioline gefpielt.,, — „Sie l)aben $Redjt„ (ber Sinfe) „id^ l^öre

gern ^löte, aber befonberä $iccolo, bie fd)neibet einem fo red^t roo^l=

t§uenb in§ — „SDabei fd}nitt ber 3:itu5d)or fo in mein Df)r — roir

fa^en gan^ bic^t bei ben jungen S^ömern — ba^ id) bie 3Borte beä

dmpfinbfamen oerlor. 3^ finb roieber, roie fd^roer bie gute §erftellung

eines Dpernenfembleä im Goncertfaal ift, fo fe^r id^ mit ber 2öat)l beä

l^eutigen einüerftanben roar, baä üom Stepertoir ber 33ü()ne faft oer=

fd^rounben. 2)er 5Rangel ber Scenerie, ber eignen 33eroegung in ber

§anblung, i)at einen faum ju entäu^ernben Ginflu^ auf bie geiftige

Söärme unb Harmonie im 3^ortrage, unb baburd) erl)ält aud^ leidf)t ber

ted)nifd)e etroa§ erlal)menbe§, roanfenbes. —
@nbli(^ ift ^rancilla [bie Sängerin ^iris] angefommen, roeldje

St^um an n'ä Sebeii. II. 17
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burd) bie ^unft mit 3)ir unb 2'ma [nachmalige Sioia 'grege] fo eng üer»

einigt ift. 2)eine Söotte üon !OKind)en au§> lebten in unferm ©ebäd^tni^

®u I^aft redjt, ba§ ift ein '3)emant uom reinften g-euer, ber jünbet raie

er leudjtet, übergef äl^rlid) ; eine .^immelsftürmerin, bie mit fedem ©djritte

grabe aufg §i3d)fte Io§ge()t. '^n ifjvem (Soncert Ijatte ba§ ganje $u=

blicum nur ein ©efid)t, ein im ed)ten SSoHgenu^ ftvaf)lenbe§ — unb

wie fie alle mit jurüdgcpre^tem 2(t{)em loutlog l)ord)ten, al§ rooClten fie

bie ©ijrenentöne »on il^ren Sippen fd)lürfen, fdjien mir§, al§ f)örte iö)

ben Xid^^^ad ber ^erjen, unb fal; (jeimlidje ©eufjer unb feligeS Säd^eln

über bie ©eelen fc^rceben, — unb ein alter ßontomann, ber mie ein

junger Siaufbolb I)inter mir im 33eifaKQ[turmc (ogbradj, Ijatte mol)i

©runb baju, benn er fül)Ite jid) feit groan^ig ^afjren ()eute jum erften-

mal roieber an jene roarme ^ugenb^eit ooH glüdlidjer Siebesfdimerjen

erinnert unb e§ mar uietteidjt bie le^te poetifdje ©tropl^e in feinem

engen Seben. 2l(§ mir f)eimgingen, fagte S^taro, er mödjte t)eut um
feinen $rei§ eine ©ängerin fein, bie juge^ört; ^onat^an finbet an iljr

oiel ä()nlidje§ mit ber 9}(alibran, g^Ioreftan fdjimpfte mieber einmal auf

ba§ ßeremoniett, ,,baf5 man ni(^t gleid) mir nid)t§ bir ni(^t§ um ben

§al§ fallen bürfe,, u. f. ro.; ©ufebiug meinte fet)r einfältig, ba^ e§ bod^

(Sd}ulbig!eit märe, il)r o^ne meitereö baö S)aoib§bünblerbiplom ^uju^

fd^iden; — von mir !ann id) 2)ir nur melben, bafj id; am anbern

9}lorgen, alö id; ju i§r ging, nodj nidjt mufjte, maS ic^ fng^n follte,

unb aud) nid)t mei^, maö id; gefagt, eö mü^te benn in meinen 2tugen

ju lefen geroefen, ba^ ©d^meigen aud) eine (Sprad^e. ^urj im 2Iugen=

blide beneibe id; !3)id) um 2)ein ^Benebig mit feinen leudjtenben 'J-lutl^en,

mit feinen ^-raucn unb 5Rarmorpalläften, — (obrool^l S>enebig um S)id)).

©er p entin.

2)ir nod) etma§ in'§ Dl)r, el) ?5^loreftan fömmt. ^f^ad; bem 6on=

certe ber ^-rancitta Ijörte id), roie ^onat^an ju jenem fagte: „irr' id)

nid^t, §err ^loreftan, fo fal) id) nad; ber 2Irie von ©onijetti auf euern

33aden etmaS fef)r 3flaffe§.,/ //9Bo^l möglich,,, ermieberte ber, „aber

Sdjmeifitropfen n)aren'ö.„ 3ll§ mir aber ju §aufe, Ijörte id) g-loreftan

n)ütl)enb auf feiner ©tube auf* unb abgel)en, „o eroige ©d)anbe„ (bie§

fprad) er in abgeriffenen ^erioben,) „o ^-loreftan, bift ®u bei ©innen,

l)aft hDu be§l)alb ben Sliarpurg ftubirt, beSl)alb baS temperirte Glauier

fecirt, tannft 2)u begl)alb ben ^a6) unb 33eetl)ooen auäroenbig, um bei

einer miferablen 3Xrie uon ©onijetti nad) uielen 3al)ren fo etroaö mir
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5u roeinen? Unb biefer ^onatf)an fief^t's obenein! §ätt' id) btefc

2:()ränen, ju Dcidjts trollt' ic^ fie jer!ra|en mit ber ?5^auft.„ Unb ^ier

fe^te er jic^ unter fc^recflidjen Samentiren an'§ ßlaoier unb fpielte jene

2trie fo roirt^5f)ausmä|ig, fo lädjerlid) unb fra^en[)aft, ba^ er enblid^

ganj beruljigt ju fic^ fagte: „roa(;r(jaftig , nur ber i:on i^rer Stimme
roar'§, ber mir fo in'§ ^erj ging!,, — @rmi^ aber barauS bie göttliche

^unft ber ^rancilla!

1836,

[8/1.1

ÜJlanufcripte.

^. 3^eumann (in^öln), erfte ©gmp^onie für Crd)efter. Partitur.

33ringt ba§ Söort „©t)mp^onie„ allein fd;on unfer Slut in 2Sattung,

fo oorjüglid; eine gefd^riebene, (jumal in einer ^^\t, roo über fieben

unb fünfj^ig eben fo oiel 3!)amocleäfd)roerter fc^roeben), — [bie Sirection

ber Sßtener „Goncerts )ptritue(s„ Ejatte einen ^reü auf bie 6efte ©infonie auä«

gefegt, ben gr. 2acf)ner geroann] eine gef(^riebene, oon ber noc^ 5^iemanb

roei^, als ber SSater, ber fie lange im 3>ermal}rfam geljalten, Ijunbertmal

umgeroanbt, bi§ e§ wie ein 33li| iljm burd) ben ^opf gel)t, ba^ man fie

ja ber 9Belt jeigen ober t)or bie S3arre einer S^ebaction ftellen fijnne.

5DRit einiger ^eftigfeit ba^er faljren mir nad^ Partituren, ba man ja

nid)t roiffen fann, roelc^er oerfannte, in irgenb einer äöeltede oergrabene

jufünftige 33eetl)Ooen fie gemai^t l)at. — ®ie rorliegenbe rüE)rt oon

einem fenntni^reidjen SJtufifer Ijer, bem oielleidjt nur Steibung an 2ln=

bereu ju n)ünf(^en märe, bamit ba§ eigene innere me^r jum SSorfd^ein

fäme. ®r fd)reibt in jener leii^ten 2(rt be§ ©rnfteö, roie mir il)n an

ber ^ai)bn'fd)en ®^ule lieben, babei correct, flar, überfidjtlid^ , mit

einem 2.1>orte einne()menb; cor StUem roei^ er gefd)idt unb roirfungöüotl

i^u inftrumentiren. 2)ie erften 3:()eile be§ ©(^er^og fd^einen uns ba§

@igent()ümlid)fte an ber Sr)mpl)onie; bie geroöl^ntid)c Slielobie bes 2^rio§

mü^te im ä>erlaufe burd) feinere Slrbeit (©inroebung einer 5)tittelftimme,

ober eineg fonftigen ©egenfa^es) intereffanter gemad)t roerben, raie e§

im legten Sa^e ber %-ati, roo bie Siiolinen bas §aupttl)ema mit einem

neuen ©ebanfen begleiten. Sie (Einleitung jum erften Sa^e flingt §u

17*
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fe^v nad) 3)on ^uan, roestjalb roir eine anbere üor[d}lagen. — 2)ie

^IjantQJie ju bereid^ern, ratzen roir bem (Somponiften, bie Partituren

ber legten ©^mpfionieen üon Seetljooen ju lefen, rote au§ feiner ein

grünblic!^e§ ©tubium ber älteren überall roaf)r5unef)men ift. 5ßa§ ber

^lei^ fann, möge ber I)öl)ere "DDiutt) jur Slütf)e bringen. 9Bir luünfd^en

e§ von .^erjen.

SB. ©d^üler (in 9luboIftabt), Slbagio unb 9ionbo aus einem

^ianoforteconcert. Partitur.

®ie 2tnfid^t be§ 9)Zanufcripte§ gibt nod^ ben 23ort§eiI, fd^on na^

bem 6f)arafter ber J^anbfd^rift auf ben ber ?!Kufi! ju fci^Iie^en — unb

ba§ obige ift fo fauber, fo ängftlid; reinlii^ unb rabirt, ba^ roir gan^

rec^t gleid) im 5?orau§ bie 3!)iufif bem ä^nlic^ tajirten. — S)a§ Slbagio

t)erban!t feine ©ntftetiung, roie fo 9SieIe§, einem ,3"f^Ke. ^m freien

fi^enb, ?ieid)nete fid) ber ßomponift Sinien in ben 6anb, au§ benen

it)m enbUd) eine mufifalifdje ?^igur anlad^te. 5Der @a^ ift in feiner

@infad)I)eit auSbrudSoott, übrigens nur uon brei 25ioIonceII§ begleitet.

2Som SRonbo gefte()t ber Somponift in einem ber Partitur beigelegten

^Briefe, baf3 er bamit einen 9'iüdf(^ritt ^ur alten ©implicität bejroede.

2)a roirb er an bie ^l)üren pod)en muffen, eingelaffen ju roerben. 2Bir

finb feine ^-reunbe oon 9Üidfd)ritten unb iv)ünfd)en eine ^ranfl^eit lieber

bur^ eine ftarfe Sfiatur überroältigt, at§ bur(^ fleine fünftlid^e 5Rittet

auf ein paar 2tugenblide geljoben. 2llfo r>orroärt§, ?^reunbe! auf bem

©ipfel roollen roir un§ umfe^en, — el)er nid^t.

§. Strieft (in ©tettin), ©onate für ba§ ^ianoforte.

2lnbernt()eil§ (um einen ©eban!en oon früljer roieber aufjunel^men)

l^ahcn freilid; gefdjriebene 5Zoten ben 9?ad)tl)eil, ba^ man babei gar

nid)t fo föftlid^ genießen fann, abgefel)en üon ber fc^ärferen, bebeuten-

beren ^()i)fiognomie überl}aupt, bie 2llleö unter ber treffe annimmt.

Dbige ©onate oerrät^ roirflidjen ©eift unb, roir roetten, einen jungen

5Rann, oon bem roir ^offen, ba^ er fid) üon feinen ^J5orbilbern, Seet*

{)Oüen unb Söroe, mit ber 3eit loömad)en roirb. 2Bollte ber ßomponift

im erften ©a^ ©inigeS änbern (5. ^B. bie lal)len 33äffe jur jroeiten

SKelobie), SßenigeS ganj roegftreidjen (5. 35. ba§ 2t=SDur oor bem 3ftüd=

gang in bie 2Bieber!^olung), fo bliebe etroa§ ganj ®nte§i ftel)en, roa§
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ber ^Seröffentlid^ung burd^aug loertf) raäre. 3(u^ im Slbagio 6Ut3en

einzelne gunfen; bod) rairb eä in ber ?0^itte ju breit unb inf)aUlo§.

3)er le^te ®a| roäre neu, roenn e§ feinen legten au§ ber %-WloU.-

©onate von Seet{)ooen gäbe. @§ t{)ut un§ feiner eignen ©injeln^eiten

roegen leib, il)m burc?^au§ ba§ Imprimatur oerroeigern ju müfjen. 2)er

erften ©ä^e (falber componire er lieber einen anbern. 2öir roünfc^en

von biefem talentoollen 5Uufiler balb mel^r ju Ijören, [ei e§ prioatim

ober öffentlid^. —
'?Rod) ^aben un§ §r. D. üon (5 in ^S unb ^r. d. in 501. (Eom*

pofitionen jugefanbt, bie mir jebod^ nur für 5ßerfud^§arbeiten er!lären

fönnen. gloreftan raarf einmal Ijin: oft fäl)e er in ben 2(ugen an^

gel)enber ß^omponiften bie ^-rage funfein, „ob man benn nid)t gemal)r

mürbe, roeldie unjäl^lige Quinten fie nii^t gemad;t?„ — 2ßir geben

bies freunblici^ ju bebenfen. 12.

[9/.2]

(S^renj^eugni^.

2öte gern roiüfa^r' id^ bem äßunfc^e beö §errn SBillmerS -auS

ßopenl)agen, ein paar Sßorte über feinen t)ier5el)njäl)rigen ©ol)n 9lu =

bolpl) aus ben Suchern ber 2)aoib§bünbler ab jufdjreiben. [3ftuboIpi^

SBiUmers.]

„— Sei roeitem erftaunlid^er al§ im S5ortrage ber ßompofitionen,

bie er bei .^»ummel einftubiert, trat fein mufifalifdjes 2:;alent im freien

^f)antafiren ^eroor. ®ufeb gab ilpt bas §orntl)ema auö bem erften

©afe ber C=5RolI ®pmpl)onie. ©rft ftu^te ber ^nabe unb tappte, ba

er ni(^t raupte, ob e§ nad; B ober Es gelprt, fo liebenSmürbig t)er=

legen in ben ^armonieen ^erum, ba^ e§ eine ^-reube mar. '?flad) unb

nad) aber erfdjlo^ fid; il)m bie Sebeutung ber oier 2;öne unb nun

ftrömten orbentlic^ 53lumen, SSli^e unb perlen unter feinen S'^ngern

^eroor, fo ba^ mir einen Jüngling ju I)ören meinten. Stuf ben gebt

2lc^t, fagte 5Reifter $Raro nad) bem (Sd)lu^, ber mirb 6ud; einmal

etroaß er^äl)len.„

So ftel)t im 20ften S3ud^ ber 2)aoib§bünbler.

^loreftan.
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[1/3.]

ß. Saffe!, [33arDn Äaelel] ßoncertino mit 33egl. dou jroei

SSioIinen, 33toIonceno, ßontraba^ unb ^löte. SBerf 10.

@§ ift eine @rfal)rung, ba^ luir ba§, raa§ nid)t unfereS 2lmte§

unb %aä)e§i, mei[ten§ mit einer ^tifd}e unb Suft betreiben, »on ber

bie Seute üon ^rofeffion gar nid)t§ miffen, unb ber 2)ilettantigmu§

^t fid^ oft mit biefen äöorten gegen bie l^ünftler geraaffnet. 3^oc^

ef)er nun, al§ id)§ raupte, üermutfjete id;, ba^ unfer ßoncertino »on

einem Dilettanten gefd;rieben fein mü^te unb §n)ar uon einem fo

talentüoffen, ber 2lnfprüd)e be§ „Anch'io,, madjen tonnte, ner^id^tete

er ni(^t augenfd)einlid) freimillig auf ben Stufjm, etraaS ju fein, roaä

er nur fdjeint. SSon ben fdimerjücUen ^Äve()en mand;er ^ünftler fennt

er feine, aber fetbft ein bebeutenberer !önnte !aum Iei(^ter unb frö^=

lid)er fdiaffen roie er. ^m uielfad)en ä>er!et)r mit ben beften, bilbeten

fid; feine Slnlagen, t)ielleid)t unberouf^t, tjerauä unb fo lernte er fic^ereg

33ene()men, geroäljlten 2Iuöbrud, ^on. Driginalibeen t)at er feine, aber

weltmännifd;en 33Iid unb ©eift genug, grembeö aufjufäffen unb in

eigner SBeife lüieber^ugeben; ba^u miß er gar nic^t alö gelel)rt unb

tieffinnig glänzen unb manbelte i^n ja bie Suft an, fo mürbe er oon

felbft inne f)alten unb baö ©efpräd; auf bie ®inge bringen, bie er

nerftel^t. 5Rit einem 9Bort ift er mir lieber al§ bie mand}en ^ünftler,

bie über fein Soncert oorne{)m megfelju.

ßoncert aber muffen mir e§ beöfjalb I)eif5en, weit e§ au§ brei burd)

3Ibfd)nitte getrennten Sä^en befte[)t; finb biefe eben fur^, fo befi^en fie

einen S^orjug mefjr, ja e§ fd)eint mir biefe ©eftalt oiel fünftlerifdjer al§

bie geraö[)nlid)e berßoncertinoS, roeldje au§ oerfdjiebenen ineinanberüber==

ge^enben ©tüden in mei^felnbem ^^itmafje jufammengefe^t finb unb

meifteng ein äftl)etifd)eö 5)lalf)eur abgeben, ober ift e§ etmaS anbereS,

wenn nad) bem ©d)Iuf5 eines SlUcgroe ein ferner ^aufenroirbel anfängt,

barauf ein langraeiligeS Slnbante unb nad) enblofen 9ütarbanbo§ eine

^olonaife! — Um roie uiel beffer gelingt eö unferm Dilettanten, ber

lieber brei fleine aber au§gefül)rte 33ilber gibt, ftatt eine§ grof5en, roo

überall bie 9kl)t l)erüorfiel}t. — Da^ bei foldjer ®ebrängtl)eit ber

?iKittelfat^, roorin im gröjjeren Goncerte bie meifte ©orgfnlt gelegt,

wegbleiben muf5te unb l)ier buvd; ein tleineS ^utti rertreten roirb, ift
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ganj natürlid), roie e§ gemad;t ift, gut unb foc3ar jur 5^a(^acf)tung ju

empfef)len. —
©ntipridit biefe§ artige 9JJu]i!ftüd al[o in ben ^auptfadfien ber

innern unb äußern Sebingungen fetbft ftrengeren Slnfprüdjen, fo üer=

na(^lnffigt e§ and) bie 5?ebenfad)en feineöroegS. ^on ben naben Qav-

ntonieen, mit benen un§ ^Dilettanten oft überrafc^en, finben roir feine

©put; bie me(obifd}en 3ierratt)en ftef)en gefd;madooIl am paffenben Drte,

bie ^^affagen fpinnen fid) rafd) unb runb ah unb ba§ {'(eine Drd^efter

greift bebiidjtig unb oft intereffant ein. ^urj beim beften 9Bi((en fann

man bem ßomponiften nid;tö antraben, aU ba^ er nur um bie ^unft

{)erumf(attert, bie er mit aü^n ©eifteöfriiften umfaffen l)ätte muffen. —
2Benn mir fd)Iie|3lidj auf ben S^Zamen ber Dilettantin, ber baä

€oncert zugeeignet ift, aufmerffam mad)en, fo gefd)ie^t eg auö bem

fpiftenben ©runbe, ben man leid)t erratl)en roirb. — 12.

[8/3.]

3^erb. ..filier, (Soncert mit 33egl. be§ Drd)eft. — ote§ 2öerf.

^illerß oerroidelten G^arafter ^aben roir fd^on bei SSefpred^ung

feiner Gtuben, eineö jebenfalts fpäter gefd^riebenen 2Serf§, al§ ba§

obige, ^u fd)ilbern gefudjt. 3fiod) l^eute möd^en roir fein 3Bort üon

bamalä miffen; biefelben ©ebred^en, biefelben SSorjüge, angeborene

roie erroorbene, bie roir bort nadjjeigten, finben roir aud) in biefer

jüngeren 2trbeit — roomöglid) nur nod) unflarer unb roirrer burd}=

einanber. 2Bal)r^aftig roir fürcl^ten, fein 2'alent roirb nie ju einer

natürlid)en ßntroidelung gelangen; er £)at ju frül) in fid) l)ineingeftört,

um 2tlle§ roieber gut mad}en ju fönnen. 58ielleid)t reut e§ i[)n je^t

felbft, baf, er bie§ ßoncert oeröffentließt, roeld)e§, roie e§ allerbingä

aud) Spuren eineö füljnen ©eiftes an fid; trägt, baö ^-orcirte ber

^•rül)geburt nirgenbö üerleugnen fann, — uielleidjt flimmert eä i^n

aud) nid)t, fonft l)ätte er ja fpäter burd^ bie 2:l)at beroeifen fönnen,

ba^ er oon feiner geroaltfamen 3(rt, fid; berül^mt ^u macben, luxüä-

gefommen fei. — S^nge ßomponiften muffen roir aber »or biefem

„fleinen S3eet^ot)en„, roie i^n §eine ironifd) genug genannt, ganj be=

fonberg roarnen. ^ft e§ aud^ nid^t benfbar, ba^ filier jemals eine

größere 'Partei für fid) geroinnen roirb, ba il)m, um eine innigere

|^reunbfd)aft ju fd)Iie^en, gerabe bie .^auptfad^e fel)lt, ba§ ©emütf).
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fo n)ei|5 er un§ bod) mit aller()anb n)unberUd)en @efd)id)ten ju unter=

l)alten, it)eld;e Unerfatjrne Ieid)t für 2.'öal}rl)eit neljmen unb gut ober

frf)Ie^t weiter erjä()Ien mö(^ten. Unb rote un§ im Seben mand)e

5Ren[(^en burd) i^re ©onberbarfeiten, felbft ©d)rofff)eiten unb Unarten

eine 3eitlang intereffiren fönnen, fo aud) in ber ^unft; man geroöfjnt

fid^ enblid) baran unb fd)Ienbert roof)lgemut^ 2trm in 2lrm eine ©trede

mit i^nen, 6iö man jum ©lud auf einen SSernünftigen trifft, ber unö

bie Slugen öffnet unb bie ©efa'^r geigt. 2}erfäume man jebod) besljalb

!einegn)eg§ bie S5e!anntfd)aft ber Gompofitionen §itler§ ^u ma(^en unb

neljme nur, um jum Urtf^eile ju fommen, barauf jur red)ten Qnt etroag

anerfannt ©efunbeä, ©olbgebiegenes (roie üon 23eet{)oi)en ober 9Jtenbelö=

folju) jur §anb, unb roer bann nod) jmeifelt, I)at freilidj feinen 2lb=

fc^ieb ron ber ^unft fo gut mie in ber ^afd)e. —
Um nun etmaS über bas ßoncert felbft ju fagen, fo fällt »or

Stüem unb nod) meljr alö in feinen Stuben, roo er fid) l^inter Figuren

»erfteden !onnte, bie Slrmutt) an (Santilene auf. @ö gibt ein 2öürfel=

fpiel, nad) bem man fid) 9Baljer unb 2trien ju ©u^enben jufammen=

fe^en fann; fie !lingen aud) mol)l äu^erlid), aber leblo§ jum ©terben.

3)ie .<oiHerfd)en ©efangfteUen erinnern mid) beiläufig baran. (Sr wirb

eö gerai^ am beften miffen, mie il)m ©teilen, roie ©eite 3. ©i)ft. 4.

2;act 2 unb ff., ©. 4. ©rift. 4. %. 2. unb ff., ©. 5. ©:)ft. 4. %. 3.

unb ff., ©. 8 %. 2. unb ff., bas ganje 2lbagio u. f. ro. fauer geroorben;

roir roürben it)m aud) gerne ben Mangel an ber ©öttergabe be§ ©e=

fangeg nad)fel)n, roenn er fie nur nid)t affectiren roollte. ^ierp

fömmt nod), ba| er, roa§ it)m bei feinen .tenntniffen gar nid)t fd^roer

fallen !önnte, feine ^Jtelobieenleere nid)t einmal burd) bie Harmonie

irgenb ^u I)eben fud)t. 93{it einem geberftrid)e roaren fo fd)aale ^Bäffe,

roie 5. 33. ©. 3. ©i)ft. 5., ©. 5. ©i)ft. 5. ju 6., fo roiberroärtige

3?erboppelungen roie ©. 3. ST. 1. (fonberbarer Söeife biefelbe 2^erj ©,

bie roir bei ben ©tuben rügten, 33anb 2. ©. 55) roegjubringen ober ju

beffern. Söarum fdireibt er aber beffer als er !ann?*) SSarum fragt er

nid)t Slnbere, roenn er feinem Dl)re nid)t mel)r traut? 93ieifter f'önnen

roir nid)t atte fein, aber mufüalifd) unb 5Rufifer, ba§ roirb »erlangt.

9^iUe gefagt, e§ ift traurig, roie neben fo uielem roirllid) ®eift=

üollen unb einzelnen Ski^enben in biefem ßoncerte, fo viel g-abes unb

*=) [Sßarum roill er aber Keffer fd)re;ben als er fannV]
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§ä^lid)e§ ftef)t; feine ^Qliuute Ijiilt er aus, feine ^albe «Seite bleibt jic^

gleid); roo man Qu§ru()n initl, ftö^t er ab, rao er fortreiten follte, tritt

er einem entgegen unb fo gef)t e§ big jum ©d)lu^, mo man oerbrü^lic^

roie nad) einer burd)fdjmärmten ^f^ac^t aufn)ad)t unb nur ba§ ©innige

Iröftet, bafj e§ faum fd)Ummer fommen fann. '^i\m mir aber fd)lie^=

lid^ auf bie trefflid)en ©injelnfieiten, roie auf ba§ fel^r jarte, grajiöfe

%\)ema be§ 9lonbo§, in ba§ er immer fo glüdlid^ einlenft, auf ben

^auptgebanfen bes erften ©a^e§, roenn er aud) etroaö fonberbar auf=

tritt, roie auf ba§ begleitenbe Dri^efter, aufmerffam mad)en, fo erfud)en

roir jugleid^ alle, bie fid) für biefen Äünftler intereffiren, ba§ (Eoncert

felbft nad)Iefen unb unfer Urt[)eil mit bem ifjrigen »ergleici^en ju

rooKen. 2.

[22/4.]

®at)ib§bünblerbriefe.

2tu§ bem ^f^orben.

2)er ^rüt)Iing ift ba, Sünbler! — mir gegenüber luben fie geftern

einen ©arg auf einen 33auerfarren, bedten ilju forgfältig mit ©trol^,

ba^ if)n bie ©onne nid)t incommobirt, unb fu'^ren if)n I)inau§, — ba§

roar ber SBinter, ben fie einfenfen roollten.

„2)aä ift 'ne alte @efd)id)te„, ^ör' id) 5Reifter 9taro murmeln, —
aber fei oernünftig, ?Otafter; e§ gibt Singe in S^latur unb ^unft, bie

un§ in jeber 2Öieberfel)r mit neuem 3a"J^ß^ feffeln, Urfdjön^eiten, bie

ben roa'^ren £eben§nero in fid; tragen unb eroigen §aud) ber ©öttlid;-

Iid)!eit atl)men. ^n ber ^unft finb aber jene roenigen äßerfe, bie über

3eit unb 5'orm fid) am meiften er'^eben — in ber 3JJufif oor allen

jene klänge, an roeld)en ber ©eift eine§ ganjen SSolfeg fdjuf, bie über

^a^rljunberte ^inau§ tönenb, mit gleid)er Suft, mit gleid)em ©(^merj

oiele 9JIenfd)enalter l)inburd) ©rei§ unb ®nfel, 5Ratrone unb ©äugling

begrübt tiaben, bie roie ber ?3-rül)ling mit jebem ^aljre, ju jeber ©tunbe

in unferm ^erjen i^re ^eimatl) finben. 3)iefe 9?olf'§flänge, roelci^e

burd) ben Ginflu^ if)rer Gntfteljung, burd) ^"fammenroirfung oon 3eit

unb Ort, unb im Siebe burd) il)re poetifdje 33ebeutung unb it)re ©prad^e,

ober enblid) blo^ burd; bie ©eroalt be§ mufifalifdjen STong, jenen ®in-

brud auf unfer ©emütf) mad;en, auf ben bie gröfjten J^unftroerfe, burd;

bie geiftreid)ften (Kombinationen ber ^Ijantafie unb be§ SiUffens ent^
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ftanben, oerjirfiten müfjen, finb bte 3^rüI)UngöbIüt[)en ber 9)tufif unb

iä) möd)te fie ganj trennen oon ber 93iuP al§ ^unft. — 2lber man

laffe biefe SRelobieen in i()rer ()eimatf)üc^en Umgebung, in ber i^re

größten Gräfte beruljen, man belaufdje fie in i()rer äÖiege, roill man
in bie ®el)eimniffe il)rer ©mpfinbungen einbringen. — äöeif^t SDu no(^,

roie roir auf jener ©d)n)eijermatte beim ©djeibegru^ ber ©onne ftanben,

unb bie Xöne eines 3llpl)ornä ()inüber unb ()erüber grüßten t)on §elg

ju %^U, unb 2(ccorbe, ivie Söetten burd) bie ©rünbe mogten? Unb

roie in unferm 23ergf)üttd)en am Urfulinerflofter bie junge 33äuerin

allabenblid) i[)re kleinen einfang mit jenem fdjönen aber langen Siebe

üon ber 3fionne unb bem ©vafen? 3)er ©äugling lag an i()rer 33ruft,

unb ba§ ältere ^inb miegte fein ^öpfc^en in itjrem ©d)oo^, unb baö

Sieb lüurbe un§ fo unentbefjrlid) roie unfern frommen 33oräItern i^r

2tbenbfegen, ober einem ilinbe ber @utenadjt!u| ber SRutter! — Unb

enblid) al§ mir auf 9}Zeffinaö Wlolo ftanben, unb ben Drangenbuft

at()meten, ber non Qalabrieng i^^O^l trieb, unb au§ fd)aufelnben ^ä()nen

ber ©d)iffergefang über bie äI>ogen fdjioebte, roie e§ unä ba I)inunter=

gog in ben roirbeinben Sljarijbbiöftrubel, unb bie 5Rij:en unb SJ^eer-

mäbci^en lodten unb roinüen? — Unb rotr beibe fidjiten, ba^ unfere

^unft bod) nur elenber 9)cenfd)enroi^ roäre unb eigentlid) f)öd)ft uw'-

nötf)ig, unb baö 4^öd}fte alleä fdjon ba fei, ober auö ben einfad)ften

?Kittetn entftef)e; baä ganje ?[Renfd)entreiben lag Hein unb erbärmlid)

ju unfern ^^üfjen, unb id} fal)'S 2)ir an, ba^ bu ftiüfdjroeigenb gelob=

teft einjuljalten mit (Somponiren, mag S)ir fe()r leidet roerben muf,te,

ba Su nod) nid)t angefangen, — unb id), ber id) fd)on mitten brin,

t()at'g taut. 9Bir I)aben il)n beibe leibcr nid)t get)alten biefen begei=

fterten ©ib an bie 9^atur, an jene 5)?atrofen, bie blofj brei ©tropt)en

in gemeinen Si^erjen mit ^onüa unb ^Dominante fangen, unb bie ®nb=

fermaten fo lang l)ielten, alö rooHten fie Sungen fprengen — aber

gut roar'S bod), bafj roir i()n tl)aten, benn roir ()(itten'§ fonft toller

getrieben, unb gebad)t, eä muffe fein.

<Sei nid)t mürrifd), 9laro, baf5 id) fo roeittiiufig träume, eh^n je^t

ift ja bie 3eit, roo fid) alleö roieber regt, unb roo mit bem grüfjli"^^

aud) alle jene Sieber roieber erroac^en ; balb l)allt roieber ber ©ennerin

pöbeln oon ber 2Ilm, in Italien fingen fie ben 5Raggiolate, unb

pftanjen unter 2:'an5 unb Spiel junge (5d)öf5linge oor ben ^enftern

ber ©eliebten; in ßalabrienö ©arten ooll blül)enber 9?ofen unb Dleanber
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raufd^t lu ben ^alconen ^inauf bie ^it^jei^ ""^ ^^^^^ ^ört man ba§

©ci^nurren beä 3:^ambunn§ jum üppigen ©altareKo! 2Bären roir ba,

f^toreftan

!

2llö id) nun geftern, roo mir'ä fo red)t feimig unb roü^ig ju

SRutf), unter ^lieber unb 3seitd)en [a^ — aber im 5£reib§au[e, unb

2)ora mir ©lü^roein crebenjte, famen jrcei roanbernbe SlJlinnefängerinnen

unb fangen gloreftang „Seichter ©inn,, — „Siebd^en leb root)!, mein

^inb, flüd)tig ift Sieb unb SBinb,, — maS mir in meiner üotten ©tim-

mung erft rec^t profan flang, bi§ ic^ enblid) einfa^, ba^ fie SReci^t

Ratten: fie jogen ju ©urer 5Reffe unb erinnerten mid;, roie bie ^ranid^e

be§ Sbt)fu§ an Q-nd), Sünbler, unb an Guer ©ämmerungStreiben jeljt:

roie ©ufeb freuj unb quer greift auf bem ^-lügel, baf, bie %'öm burc!^=

einanberflüftern roie cerroirrte 33Iütf)en, ^xlia in g-Ioreftan§ ©onate

träumt, unb @Ufa'§ jugenblidje ©timme fid) mit ben jungen Süften

oermäf)lt. Unb es padt mid) ganj geroaltig unb id) mödjte I)in ju

(iud) unb mit in bie ©aiten greifen — aber roartet noc| ein kleines,

benn nidjt blo^ Sünbler binben, aud) 9tofetten!etten unb ^f)i;rfugranfen.

©in§ ratt)e id) (Sud; nod): 2Sa§ ^fir fritifd) befül)Ien roottt üon 5Rufit

ne^mt'g je^t jur §anb, ^f)r ^bt boppelten 3]ortf)eil, — nur 33efte§

unb 2lu§erlefeneß roirb ®ud) feffetn unb »on ber lodenben Slufscnroelt

abjicfin unb in ©urem Innern ein @d)o finben, unb gegen ba§ ©djroac^e,

3Serroerflid)e roerbet ^()r mit tröftenber unb milber 3Baf)rf)eit fprec^en,

roeil ©uer §er§ reid; in Siebe ift. Unb fomit ge^bt @uc^ roo^I.

^n allen Tonarten ®uer
©erpentin.

[175.]

H. Dobrzynski, Fantaisie quasi fugue, sur un Mazurka
favori (D-maj.) [f. We.] — Oeuv. 10. —

[3 gfotturnoä, Op. 21.]

SDerfelbe (Somponift, ber einen 3^f)eil an ber Wiener ©pmpbonie^

^reigaufgabe geroonnen. ©age man überhaupt gegen tunft(erifd)e

2Bettfämpfe roaä man rooüe, fo fpornen fie fid}er, namentlid; fd}üd)5

terne Slalente, jur 2trbeit an unb ber ©ebanfe an ben Slranj belebt

roo£)I aud) einen altern SReifter. Sßie oiel l)ätte biefer junge ^ünftter

nod) f(^reiben muffen, ef)e fein 3^amen, beffen iserbreitung o()nebieö fo

f)arte (Sonfonanten entgegenftef)en, über feine §eimatt) (jinausgebrungen.
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9?u^e er nur ben glüdlic^en Treffer, b. l). Bringe er lauter ®d)te§ unb

9flec^te§; ber Svugenblic! tft fo[tbar unb entfcfietbenb. Db aber fein

St^alent neben fo ttielen 9)litringenben ber 2tu§jeid)nunt3 roert^ roar,

läfit \\(i) nad) bem obigen üeinen unb anfprudjälofen ©tüd nic^t an=

geben, ©egen anbere gef)alten ift eö gut, cor allem natürlid), freunb*

li^, tüürjig, nid)t zh^n mit 5Reifterlid)!eit ooKenbet, aber auf bem

2Bege bal)in. ^m ©anjen üermiffe id) gute ®i§pofition ber ^X^eile,

©egenfä^e, unb (Steigerung, bie in biefer ^orm fo leid)t ju erreidien

war; axxä) burdjläuft er nod) ju »iel unb rafd; bie Quinten§ir!el ber

3)ominante (©. 3. ©t)ft. 3. %. 5 ff., ©. 4. ©pft. 4. %. 4 ff.,

©pft. 6. ^. 2 ff., <B. 5. <Bx)\t \. %. 3 ff., ©i)ft. 6. %. 3 ff.). SBir

münfd)en feinen Seftrebungen äußern ©onnenfc^ein unb innere 33lütl)e.

— (Sben erl)alte id^ Op. 21 beffelben (Somponiften, brei ^^Zotturnog.

2lud) l)ier jeigen fid) biefelben freunblid)en Einlagen, namentU^ im

legten uerliebten '^Jlajurfenftdnbdjen; jur ©d)ön^eit fel)lt aber nod) üiel,

ja fogar äuf^ere 2lbrunbung unb Steife, ^ebenfallg Ratten fie eine

anftänbigere Vignette uerbient, bie am ®nbe gar mi^ig fein foU.

12.

[14/6.]

9t 1 e n.

„©acje mit, wo bu inol^nft, fo lüiH id^ bit

fagen, luie bu componivft.,,

g-loreftanifd^.

Unter biefer 2luffd)rift beabfid)tigen mir uon je^t an S^otijen über

Seben unb ©treben Sebenber wie 5>erftorbener ein^uftreuen, unb jmar

immer, nad)bem furj uortjer eine§ i^rer ©rjeugniffe burd^ biefe Slätter

bem Sefer norgeftellt mürbe. [3n ber üorf)ergegangenen 9ir. l)atte ©d^umann

©ramer'ä ©tuben, op. 81, befprodjen.] 'DJieljr al§ fonft muffen mir aber

für biefe Stubrif ©eftattung leidjtefter rl)apfobif(^er 9lbfaffung noraugs

nel)men. ^ann man bod; faum mit all bem geiftigcn 'Jltcnfdjen ©(^ritt

l)alten, gefd^mcige menn man fid) aud) nod) ben leiblidjcn aufbürbet.

3Bir tl)un e§ aber gern unb ben Sefer foll cö untertjalten. (Srroarte

man aber, mir bitten nod)male, feine gelel)rten S)urd)fül)rungcn unb

gugen, fonbcrn eben nur Slninerlungen, 9toten; üielleid;t merben fie

l)ier unb ba j^u klängen.
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^. 33. (Sramer mag ein Serfisiger unb taum fatin ^emanb be*

rüf)mter fein al§ ev; benn roer I)ätte nic^t bie loelttjiftorifdje (Etube in

C gefpielt unb tuiv bünften uns aüe öiel, alg mir fie tonnten, —
Sein Seben jeidjnet nidjtö Sefonbereö au§ unb i[t f)offentIi(^ eine fo

trefflid^e ©tubie für ba§ jufünflige, aU er ung fo oiete in ber ^unft

gefdjenü. 3)oc^ barf ic^ eine ©rfa^rung nid)t üert)eimlidjen, bie id^

fogar an guten köpfen gemadjt, ba^ ju oieleg ©tubiren feiner (Stuben

ängftlid^ unb befangen mac^t. ©einen anbven ßompofttionen ge§t ba§

ah, roas jur 5>or5üglid)!eit einer ßtube nic^t roefentlid) erforbert rairb,

Slielobie unb ©djroung ber ^^ntafie. — S)a^ (Slementi fein Sefirer

unb ^reunb ift betannt. ^n früfjeften ^a^ren raäljlte er fid) Sonbon

jum 25>o^nort unb foll, toie ic^ t)öre, feine 5)?utterfpra(^e, nur nid^t

in ber Wiu]\t, gänjlid^ oergeffen ^aben. ©eit einem Sat)re lebt er alä

^Rentier in 9J?ünd)en; er fönnte getroft eine Äunftreife bur(^ ^eutfd)^

lanb roagen unb ftünbe bie C=Gtube allein auf bem ßebbel, ba§ §au§

roürbe ooQ. —
2luf bie 2lrt feine§ Älaoierfpielä Id^t fid) ftd)er auö feinen ©tüden

fd)Iie|en; boc^ foE er aud) jeneä ©e^eimni^ ber originellen SSirtuofitdt

befi^en, ba^ er nämlic^ etroa§ an fid) ^at roaä i^m ^^Ziemanb nad)=

mad^en unb man aud) nidjt beim 2Bort benennen fann; e§ finb bie§

oft leifefte ©diattirungen, 2Benbungen, aber man ^ört fie burd; 3;()üren

t)inburd). — ßramer geniest roie 9Jiofd)eIe§, fein iljn ^od)et)renber

^reunb, altgemeinfte §od)ad)tung in ©nglanb unb roo in englifd)en

Journalen oon 9Jluft{' bie 9?ebe ift, roirb geroi^ einer t)on SSeiben

citirt. — S)ie ^irma 3- ^- Gramer al§ 3)cufif^anbtung ^at guten

Älang; bem galle, baß fid) ältere SSirtuofen mit 3}Iufifgefd^äften be-

faffen, begegnen mir in erftoergangener S^xt fet)r f)äufig. —

[1 7. (Sinteitunc? ju einem Sluffa^ über Stioö.]

Unb nun einen üollen ©ru^ auf bem ©ipfel be§ ^a§re§ 1836.

9>on ?Reuem märe bie §ö^e erftiegen unb irr' xd) xxxdjt, fo blü^t e§

fe()r um uns unb bie SBlüt^en werben nad; unb nad; 3^rüd)ten ^la^

mad^en.
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[2 8.]

^ol). %ei\i S)o6r5i)it§!i, %xxo für ^fte, 58ioUne u. ^Scello.

Heber ein fo eben er[d)ieneneg Xrio [ba§ oben errcäfiute von 2)o6r5^n§fi]

fann \d) leiber nid)t fo auSfüfjrlid) fprec^en, al§ ba§ 2Berf rerbient,

ba man fid) nad; bem blof5en müfifamen 33erglei(^en ber werraidetten

©timmen, it)ot)l über bie |)auptfad;en, aber nid)t über t^re 3>erbinbung

ein Urtljeit jutrauen barf; auf ba§ Ungeroiffe einer 3luffüt)rung §in aber

rooKte id}, einmal üon ben neuen ^rio§ fpred}enb, am raenigften biefeS

überge£)en, baö fid)erlid) überall ?^Iei|5, J^raft unb Siebe jur ^unft oerrdtt).

@§ ift bem eljrnjürbigen .^ummel gemibmet unb erinnert »iel an

beffen <Bix)i. Seme ber junge ^ünftler oor attem ba§ äußere ?[Raa^

treffen; ba§ 2:^rio, um ein ©rittet türjer, mü^te energifd^er mirfen,

n)äl)renb in ber uorliegenben ©eftalt ba§ roärmere ^ntereffe, ba§ fd)on

erregt mar, oft mieber erfiiltet. 9Bie oiele junge ßomponiften, bie e§

e^rlid) meinen, befaßt er fid) nod) ju oiel mit 9^ebenbingen, arbeitet er

ju öngftlid), fud)t er eine Heine ^'iur ß-iguv?] einjufd)ieben, roo e§ nur

gef)en roitt u. bgl. 9^immt man berlei nad; 3SoI(enbung ber ganzen

2lrbeit x>ox, fo läjjt fid^ ba 3Siele§ jum 2Sortf)eiI oercinbern. ©rubelt

ber ßomponift aber beim erften @rgu^ ju uiel an ^leinigteiten, fo

roirb baä allen 2tuffd)roung f)emmen. 3Bo freilid; finbet man ben, al§

in ben feltenften ^J^eifterroerfen; inbefe läfst fid) menigftenS roarnen,

ba^ man fid) nid)t mit eigner §anb an bie ßrbe feftfd)miebe. Smmer=

l^in fei ba§ 3:^rio in ß^ren gel)alten unb ber (Somponift gebeten, feinen

fidiern 3Beg oI)ne ©eitenblid fortjugel^en.

2BeId)en oon ben oier ©äl^en ein SSorrang gebüt)re, entfd^eib' id)

ni(^t; fie t)atten fid^ oietteid)t auf gleicher Sinie, obmol)! mid) am

meiften ba§ (3d)eri!jO unb ^roar feiner ^ürje {)alber an5iel)t. SDer ©e*

banfe, ber baö !i^rio anfängt, marürt fid), of)ne inbeji fd)ön ju fein.

3Som (Sd)Iuf5 beä oten @i)ftem§ an münfdite i^, ba^, ofine ba§ matte

®=®ur 5U berü{)rcn, gleid) in ba§ angenehme Sr()ema in (S^^ur l^in

mobulirt märe, jenem !^[)ema felbft aber anbre 33äffe, bie mir übers

t)aupt nod) nid)t frei unb lebenbig genug ein()erfd)reiten. ^m sroeiten

Xacte biefeS ©eban!en§ nämlid) mürbe 6 beffer liegen bleiben unb

5um erften l)alben bie ^nteroalle 4, jum anbern falben bie ^nter=

7

oalle 4 ebler flingen. 3Jiünblid) lä^t fid^ über berartigeö mel fprec^en.
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roag gebvudt langroeilig für ben Sefer tüerben mü^te. 3(rtig i[t, ba^

ba§ Stonbo baffelbe 2;i)ema in 6 in anberer, fürjerer ©eftalt n)ieber=

^olt. S)ie brillanten Stellen erl)eben \\ä) nic^t über geroö^nlidje 6Ia=

üierpaffagen; aud; l^ier fud;e ber 3?erfa[fer beffer 511 iüä()(en unb me()r

ju fingen. S)en ©d)Iu^ be§ erften ©a^eg roünfd)te id) burd^auä in

5R0II; bie anbere SIrt ift bie ber 2tnfcinger, aber feiten an ber redjten

©teffe unb getüi^ aitd^ ja i)erbraud)t. 93om ©djerjo in 2l=9Jlott fprac^

id) f(^on; fein Stnfang erinnert in ber ®efü()I§roeife an baä oon ß^opin

im ^rio in @=5Rott, ba§ freiließ unenblid; tiefer ^erauggeI)olt ift.

5Da§ 2lbagio, mit bem 33eifa^ Fantastico. mu^ man Ijören, tt)e§=

fjalb ic^ mid^ beS Urt^eilS begebe. 2)er ßlamerfpieler mag feine tau=

fenb Üeinen 5Roten nur fo leidet unb fo leife roie möglid) I)in()aud;en;

fonft wirb eine unfelige Brüterei borau§ raerben. 2)a5 9tonbo fief)t

unb ift ganj roie ein §ummerfd)eS, ber 3[Rittelfa^ unb ba§ §inmenben

auf einem 9lu^eba^ in bem 2::{)ema oorjüglii^ gut, ber ©djlu^ ebel

unb beru!§igenb abfc^Uef5enb.

©omit fei ber junge ^ünftler empfofjlen.

[9,8.]

[3fiad)fd)rift ber ^riti! über bie brei 3:^rio§ von ^. iMlIer.]

@5 ftnb rooP sroei ^aljre ()er, baf? iMIIer nid)t§ üeröffentlid;t.

®a^ er roäfirenb bem gefeiert l)ätte, ift bei feiner ^ugenb ebenfo raenig

benfbar, al§ ba^ il^n bie ^ritü, bie i^n oft fd)arf be!^anbelte, ah

fdjreden gemadjt. ©efpannt finb mir atterbingS auf feine neueften

Seiftungen. Db i^m enblid) ein flareS ^k\ aufgegangen, ober ob er

fid) no(^ tiefer in 2Biberfprüd}e oenoirrt i)aht — — mir ()offen ba§

(Srftere unb roie roir i()n ben Unliebenßroürbigften unter unfern Sieb=

lingen nannten, folt er bann aüe Urfadje f)aben, un§ feine Sieblinge

unter ben Slüevunüebensroürbigften, b. i). ben Stejenfenten ju Ijei^en.

[13/9.]

9tub. §irfd;, ©allerie lebenber 3:;onbid)ter.

35iograpf)ifd) = fritifd;er Seitrag.

SSenn jemanb, ber uor 15 ^a^ren eingefd;Iafen roäre, etroa f)eute

roieber erroadjte unb, fi(^ filati)^ ju ()olen, roa§ in ber uerfdjlafenen
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3eit einftiDcilen \xd) begeben, obigeä 33ud; üon 1836 in bie §anb be-

fäme, fo würbe er atterbingö über bie näcf)[te ©egenröart nic^tä unb

über älteres ©riebteö ebenfo roenig erfahren. S)a§ Sud) üereinigt fo

jiemlid) alle 9Kängel, üon benen ein biograpI)ifc£)=!riti[d)eQ am erften

frei fein fottte. Unfi(^er im Urtljeil, ununterrid}tet über ben ganzen

©tanb unb 3uffl"^n^e"^ö"S ^^^ @rfd)einungen, unüoüftänbig felbft in

bem roa§ e§ gegeben, fd)laff u. gefd)madlo§ in ber Sarftellung, roie

eö ift, !ann man i^m nid)t einmal feine beffern Slnfid^ten jum Sobe

anred)nen. S)enn bie 2But^ gegen S3eüini, Sluber, ^^xl, menn fie aud)

nid)t affectirt f(^eint, fpric^t fid; bod) fo ol)nmäd^tig auS, ba^ bamit

ber itoIienifd) = fran5öfifd}en Partei e^er genügt roirb. ©benfo mü^tc

mon e§ anerfennen, ba^ ber 35erfaffer feinen Sanböleuten, ben 2Bie=

nern, anrätl), fid) enb Ud) mit 9^eueren, roie 5Renbel§fo!)n u. %., befannt

5u mad)en, roenn er nur felbft me^r baoon raupte, ©ine Slufjätjlung

beö Dielen ©c^iefen ift Ijier gar nid^t nöt^ig, ba mir bei ben meiften

unfrer Sefer »orauSfe^en fönnen, ba^ fie eö felbft l)erau§finben. Sufttg

ift nod) bie Sirt ber (Sinfleibung ber 33iograpl)ieen. 35ornroeg gef)en

nämlic!^ immer einige feilen bidjterifc^er 9iefIej:ion mit ^Borten, roie

„^Blumen, ©terne,, u. f. ro.; bann fd)nappt eg auf einmal ah u. in

bürrfter ^rofa fäl)rt bie 2ebenöbefd)reibung l)interbrein. 3- ^- //^e^

©eift be§ 'JRenfdjen ift ein ©amenlorn, ein einfad^er £id)tftral)l, ein

fleiner ©tern, unb ber menfd}lid}e ©eift ift roieber ein 9?iefenbaum,

ein Sid)t= unb ^^euermeer, ein unenblid)er ©ternenfran^; er roäd^ft;

nur ba§ ©enie überfpringt jene ^eriobe u, fteljt, faum geboren, in

majeftätifdier ©röf^e u. gigantifd)er ^raft ba.„

„?Olaria Subroig 6arl 3enobiu§ ©aloator ßl^erubini ift ju ^lo=

ren^ am 8. ©eptember 1760 geb. ©eine erften Se^rer roaren u. f. ro.„

Ober:

„'?Sla6) ©elb foll infofern nur be§ S^ünftlerä ©orge unb ©inn fid)

lenfen, al§ er baffelbe jum jroedmä^igen SebenSunterl)alte »erroenben

roill. ?!Jlit ber ^unft fd)ad)ern, erniebrigt tief unb roenn mir aud) ben

5lünftler ad)ten muffen, roerben roir bod) nie ben 9)ienfd)en lieben

!önnen. Unb 2td)tung u. Siebe im 33unbe gieren bod^ unenblid^ fd)ön

bie ©d)läfe be§ 3^id)t=3ltltag§menf(^en.„

„©pontini (®a§paro) ift ju 6efi, einem deinen ©täbtd^en im

Äird)enftaate, 1778 geboren. ®ie Slnfangsgrünbe ber t^eoretifd^en

!0hifif ftubirte er u. f. ro.„
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)8on etroas met)r Setang jinb bie Diad^riditen ü6er einige De[treid^er,

TOie S^omafdied, ©ei;fneb, i^aslinger, am beften bie über ':pac3amni, aber

freilid) aug bem ßonoerfationälextfon entlehnt, ©o ftel)t aud) S. 147

etinaä töörtlid; aus ^offmann, irr' idj nii^t, aug bcn ^(jantafieftüden.

Unter foldien Umftänben barf es ©inen nid)t töunbern, roenn man

ausfüf)rlid)ere Siograpfiieen Unbefannterer, roie S^^ibejlg, ^itl, 3ftieger

finbet, bagegen ßomponiften, roie Dnsloro, ^-r. ©c^neiber, .^aüirooba,

ober Stuölänber, roie 23i5(}op, 33erIioj, van 33ree, ober 3>irtuofen, roie

Sisjt, ßlara 3Bied u. 21. mit feiner ®i)I6e erroä^nt roerben.

©c^Iie^Iid; mu^ man, roie ge|agt, bebauern, ba^ ein offenbar

guter SSiüe auf fo fd)road)em ©runbe fte[)t. 5)^öd)te alfo ber Sierfaffer

prioatim fleißig jufammentragen unb fortarbeiten, fünftig(}in aber roo^l

überlegen, roag eä I)ei^t, al§ junger ?[Rann, bev nod^ nid)t§ geleiftet,

roeö()alb if)m auf bag 3Bort ^u glauben roäre, gegenüber ber Ceffent=

Ud)!eit über bie erften 9Jieifter ber ©egenroart fic^ eine 9lid)terftimme

§ujutrauen.

6l)rift. g-rtebr. ^ol^Ie (Dr. ph. et M.), über ba§ Ginftubiren

ber ßompofitionen ober 2(uf|d)lu^ über bie ©efieimniffe

bes SSortragg für ^>ianofortefpieter.

S)er 3::itel ift fel)r lodenb geroäl^It. Sä^t nur ^emanb baä 2Öort

„©e^eimni^,, fallen, fo brängen fie fid; ju §unberten ^erum unb

paffen auf. lieber eine tljeoretifd) fo fdjroierig ju beljanbelnben

©egenftanb jum anbernmale fritifd; §u tt)eoretifiren, »erlangte 9iaum

unb 3eit unb einen erfal)renen Seljrer, ber 5Hef. ni(^t ift. ©ei ber

Sefer alfo in ^ürje auf bag 33ud} unb feinen ^nl^alt aufmerlfam ge«

madjt. 3uiTi 'J5erftel)en unb Senut^en beffelben roirb freilid^ ein roeit=

fleoiel^ener 3d)üler öorausgefet^t, mit bem man fid), oljne iijn ju oers

roirren, Ijeute über bag, morgen über jeneg, gerabeauö unb querfelOein

befpred)en fann, ©o enthält benn bas 33ud; in bunter 3{eit)e aUertjanb

mel)r oDer roeniger treffenbe 33emerlungen unb ßrfal)rungen über bie

nötl)igen 53ebingniffe jur Gr^ieljung bes ©d^ülers, über gute, talentootle,

faule ßleoen, — über bie 2(rt, il)nen bas Sernen angenel)m ju mad)en,

— 33emer!ungen über bie eigentf)ümli(^e 3iortraggroeife oerfdjiebener

58irtuofen, über 2(ugroal)l oon SJluftevcompüfitionen, — ein (Sapitel über

©c^umanxri Sieben. II. lö
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feie ^flot^roenbigfeit einer otelfeitigen 2(u§btlbung, ü6ev inftructbe (Sotns

pofition, aud) über gen)öf)nli(^ere 2;f)ema§, al§ Haltung be§ 6lIbogen§,

— über ben 9^ufeen fortgefe^ter med)amfcf)er Uebungen, über Sangfam=

fpielen, fobann über SlppUcatur, über genaues Sluäprägen ber %öm,

über rf)r)t^mifc^en 2tuöbruc!, über Saut-^aft=Sä^len, über SSergterungen,

lum ©(^lu^ eine orbentUdje in einem brolligen Sa!oni§mu§ abgefaßte

Section mit bem ©d}üler gafeliug. S)ieg aUe§ in einem gemiffen ni^t

unliebenSroürbigen ^lauberton iiorgebrad)t, mit grünen 3lu§ruf)eplät^en

auf ©entenjen au§ Quintilian, ©ötl}e k. ©eroifj ijt e§ fc^mer, einem

fo trodenen ©egenftanbe ein Säd)eln, unb roäre e§ eine§ unter %l)xä-

ncn (§omer), abjugerainnen unb man mu^ e§ bem n)ertf)gefd)ä^ten

3serf. banten, baf5 er loenigftenä ben 3(nfang gemad)t unb bie gen)i3l)n=

lid)e pebantifd)e ^rebigerlel)rart ^u üermeiben gefudjt l)at. ©o lefe

man mit 33ebad)t unb nü^e für fid) unb beö Sebenä „golbnen S3aum,„

mie e§ ber 3>erfaffer aud; gerooHt. ^\\m (Sd)luJ5 nod) einige ä^axal-

teriftifdje Sluöjüge.

(©. 78.) „^reifieit, ^reil)eit, gafeliuS! ©ie fud}en nod) ju ängftlid)

unb bringen bie Ringer nid)t oon ben 2::aftcn; biefe fed}§ 3:acte maren

nur burd) ^wfall ridjtig. ©ie muffen biefe ©teile nod) öfter lang fam

fpielen unb bie 5töne beffer augprägen, fonft mirb ber ßu^örer änöftli(^!

^bren ©ie eä md)t! 2)iefer 2lccorb ift ^u matt 2C.„

(©. 68.) „(Ss ift bal)er ju münfdien, ba^ ßomponiften bie 5Ra=

nieren au§fd)reiben, bie ©djriftftetter finb nid^t einig, bie ßomponiften

in biefer 33ejiel)ung juroeilen nad)läffig, bie 9iotenfted)er oerroedjfeln

bie 3cid)en unb weniger benfenbe ©pieler madjen ä>erfd)mierungen

ftatt äier^ierungen.,,

(©. 79. ©d^lu^ be§ ©anjen.) „3)aS unterfdjeibet eben ben

^ünftler t)on ben Dilettanten, baf? er mit erl)öl)ter ®infi(^t ftubirt, ba^

er feinen ^^unct überfiel)t, ber feinem 3sortrage ©intrag tl)un ÜJnnte,

ba^ er fein ©piel in allen 33ejie!^ungen mit Umftd)t Iritifirt. ©er

^ünftler ift ein feuriger 2iebl)aber, ber fid) beftrebt, feiner ©eliebten,

ber ^unft, jeben SBunfd) abjulaufd)en, ber unaufl)örlid) bemüf)t ift,

nur für fte ju mtrfen u. ju leben, ©ie roirb immer reijenber, jemet)r

er mit i^r »ertraut miro; er lernt il)ren l)ol)en 2lbel fennen unb bie

©d)n)ierigl'eit, fic j^u befil^en: weil fie l)öl)ern Urfprungä ift. ^nbe^ er

mirb unaufl)örlid; burd) fie gereijt; er miß lieber unterget)en, als il)r

entfagen. Bn^eilen jeigt fie fid) fo, baf? bie Hoffnung, fie ju befi|en,.
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in if)m oon Steuern belebt roirb; feine erfji^te ©inbilbunßöfvaft mx=

fudjt auf anbern äßegen ju i()rem tf)euern 33efi^e ju gelangen; er

nerboppelt feine ^§ätigfeit, bod) nimmer gelangt er ju il^rem ooUen

^efi^e, unb barum ift feine ©et)nfudjt nie befriebigt, fein Streben nie

ju ®nbe.,,

3.

[16;9.]

Seetl^ooen. 2)rama in 3 3lcten yon <B. SBiefe,

[Sm Sriefe d. 28/6. 1836 an ß. 3-. a3ec!er fielet SSirf), ba bie §anblcf)rift

nid)t anberä ju lefen raar.]

SBeetl^ooen lebt auf einer gräflidjen ä^iöa j^u ©aft unb liebt bie

(Somteffe Stbelaibe. ©ie liebt i§n ebenfallg. ©r fürdjtet §u ciel

^ünftler ju fein, um feine ^rau glüdlid) mad}en ju l'önnen. ©ie legt

i^re ßufunft in feine §anb. ©r tritt fie in nersroeiflunggüoÜem ©d^merj

an einen 3)ritten ah.

— 2lber ba§ ift unfer S3eet§oüen nidjt, fo fpridjt unfer S3eetl)ot)en

nid)t; fo beult, fo tl)ut er ni(i^t. 2öir rooUen nic^t Ijart mit bem 3Ser=

fäffer fpred^en, gerai^ meinte er eö gut, roenn er i^m, bem STaufenb;

fa(^=©efdjmüd"ten, aud; einen bürgerlichen ^ranj jutljeilte. 2lber ba^

er unfern 2;itan ju einem rainjigen 5Refignationef)elben einfdjrumpft, —
\i)n al§ einen 6l)ara!ter barftellt, ber jroifdjen jroei ©mpfinbungen, bie

ber Siebe unb bie ber 3^urd}t, bie ©eliebte nid)t beglüden p lönnen,

unangenel)m §in unb l)er fdjroanft, — ba^ fid; feine ©eliebte, ber er

nid)t l)übfd) genug ift, feine 3flefignation fo rul)ig gefallen lä^t, —
gegen bies unb »ieleö anbere muffen roir un§ beleibigt auflel)nen.

2ßei^ man nod) baju, ba^ 33eet§oöen überhaupt nie in einem Siebe§öer=

Ijältni^ geftanben, [bieg ift tüof)t nid}t beutUc^ genug auägebrüdt, benn e§

ift eriuiejen, baf; S3eet[)0Den bein loeibltdjen @ei'cf)(ecf)t gecjenüijer ein Ieict)t ent=

jünblid^es §erj 6efa|] fo oevmag bie 2)id)tung aud) in biefem ©inne

nid)t JU intereffiren, Qu unterfudjen, meldten 3Bertl) bag ©tüd al§

S)rama an unb für fid; tjabe, gehört in ein Siteraturblatt: ben ^aö)-

jügler beö ©öt^e'fd)en 2:^affo wirb ^ebermann l^erauSfinben. ^nbe^

entl)ält e§ einzelne anjiel)enbe ©d)ilberungen. Qm ^robe eine ©teile

über §ai;bn: [®ie mitgetf)eilte ^robe — eine ©teile über §ai)bn — l^abe

id) fortgelaffen.] 4.

18*
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4.

Seef^ooen. (Sine pr)antafttfc^e 6()ara!terifti! von

(Srnft Drttepp.

©as '^nä) fü^rt baö fdjöue 93btto, mit bem mxx biefe 9tummer

eröffnet. [2)er ©traPurger 5!Jiünfter ift ein fe[)r f)of}er St)unn. @. Drtlepp.]

„Unb mä)t ^eber fommt bis jur ©pi^e, „ fönnte man Ijinjufetjen.

2tud) mid unb üerfud;t ba§ ber ©idjter nid)t; rote ein ^inb fpringt

er unten an ber großen ^ird)t()ür Ijerum unb fieljt nur mand)mal in

bie fteile ^öf}e, roenn bie ©loden ju ftar! I)erunterfd;lagen. 5Der Drt=

lepp'fdje 33eett)ooen be()agt mir üiel beffer, al§ ber Söiefe'fdje. §ier

tritt er paffabel unorbentUd) auf, o§ne ©elb, 3lblerptäne im ^opf, bei

ber 6f)ampagnerf(afd)e, ebenfattö in eine Stbelaibe uerliebt, aber oI)ne

fentimentalen ^arfüm, furj amüfant. Sa^ auö ber i^eirat^ nid^ts

rcirb, nerfteljt fid). „2a^ Stbelaibe ruf)en,„ fpric^t 33eetl)oiien, „idj

liebe nid)tg 3rbifd)e§ roieber. „ „ii>enn ic^ an meine S5 = 5}toU=©i)m=

pljonie benfe, bie einmal mein le|e§ 3Sort roerben fott, ju ber ic^ aber

lange nod) nid;t reif bin, ba roirb fid)'g bIo§ im ©ro|en um einen

ungetreueren .§a| unb eine ungefjeuere Siebe ^u ber ganjen ^ölenfc^^eit

{janbeln.,, ^n biefer 2(rt beroegt fid) ba§ erfte drittel be§ corbialen

58üd}Ieinö. S)a§ §roeite füE)rt bie i^auptüberfdjrift „S'ö neunte ©r)m=

Päonie,,, — eine poetifdje mand) 3arteä unb 9^id)tige§ entl^altenbe Qex-

glieberung biefe§ 3Ser!e§. ©er britte ^^eil pf)antafirt in luftig

grimmiger 2Seife über ein 35eetl)0öen = 2)enfnwl. 2tl§ paffenbes roirb

gum ©d}Iuf, üorgefdjiagen : „^i)nnte man bie neunte (Si)mpl)onie nidjt

üertorpern? '^6) foUte meinen, baö mü^te ein 2trd)iteft fd;on machen

!önnen unb baö befte 2)en!mal für Subroig vaw 33eet^oüen wäre bann

gefunben.,, — Uebrigeng „lebt Seet^oüen nodj,,, roie ©. 87 ftel^t.

„©r fdjreibt nur nid)t mef)r. @r ift e§ überbrüffig tüorben, für fo eine

53ienge üon ©fein ju componiren.,/ Sraüo, 2)id)ter! 2)a6 ift grünblid)!

12.

[23/12.]

^s. ^^. ^i^riß, ^rio für ^^iano, »ioline unb ^iU-ello in 63Jloll.

lieber ba§ neue 3:rio uon "ipijig, ber in berfelben 3^if'^i»i"en-

ftellung eine feiner glürflid;ftcn (Sompofitionen, "oaö in A)=?[)hill, geliefert.
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!ann id; n\di)t fo auöfü'^rlii^ urt^eilen, ba id^ eö nidjt uon ben Driginals

tnftrumcnten ge'^ört unb mit einem 33efannteu miferabel genuc^ mir auf

bem Glaoier jufammenfudjte, bafjcr ii^ glcid; geftefie, ba^ id) roof)! bie

einzelnen ©ä^e, aber nidjt im ©eringften tfiren 3wfaTniTien()ang t)erfte{)e.

Dber foHte e§ ber (Somponift in oerfdjiebenen 3eiten ge[d)rieben 'i)ab^n,

tüie eö mir beo 3tüdraei[en mand}er ^erioben roegen fd)eint? Dber

fud^te tc^ DieIIeid)t me[}r, al§ ber ßomponift felbft !^ineingelegt l^aben

roitt? ^m britten 6al}e überra[d)t ©inen niimlid) bie Ueberfd^rift

„Scene aus ber Cper 33ibiana uon 3. ^. ^ij:i§.„ SBer bie Dper

fennt, wirb oietteidjt bas bramatifc^e Sanb, ba§ alle Sl^eile in einem

2:rio 5ufammen^alten fott, e()er f)erausfinben; iner aber nid^t, mirb fic^

über ba§ unerroartele 3lnbante in G=Dur, ba§ ganj fremb ^roifdien

einem Sa|; auö ©^'üJtoU unb einem au§ &-^oil fielet, unb roeber oorl^er

nod^ nadjl^er r[)9t()mifd) ober melobifd) angebeutet roirb, nur üerrounbern

muffen. 2)a^u fül)rt baö i')bnbo ben 58eifai5 „Ungarifd^,,. 3ft S3i=

biana ein 3^9C"n6i^"^ä^d)en, bas üom 5Rorben nad^ bem ©üben üer=

fd)Iagen roirb? ^ur^ id) füfjle ben bramatifd)en ^-aben nid)t I)erau§

unb n)ünfd)te bod^ einen barin. S)af)er nur über bie einzelnen Sä|e,

ba^ fie an ftd^ geiftooH, fe^r dE)arafteriftifd) uon einanber abmeid^en,

mir aber bei SSeitem nid)t fo au§ bem G)uf5 ooKenbet fd)einen, atö e§

5. 35. ba§ 2:rio in .<p='3^o(( ift. ©er erfte 'Sa| ^ält fid^, t)ietteid)t f)ie

unb ba mit einiger 5Jiü^e, auf ber ^öf)e bes 2tnfang§, ber oortrefflid),

mef)r concert= unb fr)mp()onieartig ift, baljer ba§ jroeite 2^^ema etroaS

matt unb gemad^t abftidjt; aud) erwartete man fd^on oor^er nad^ ben

fingen, fragenben Dctaüenfprüngen ber ©aiteninftrumente lieber eine

bebeutenbe 2tntroort, einen beftimmten ©ebanfen, al§ eine (Slamers

paffage. ^m Uebrigen ift ber <Ba^ reid) an fleinen ^iquanterieen, unb in

ber ^Otitte, roenn auc^ nid)t fefjr t'unftreid^, bod) glänjenb geroebt. S)a§

©d)eri^o roed^felt lebf^aft im l^mzi- unb 2)rei=2;act; aud) i()m roünfdjte

id) einen angemeffenern ©egenfa^; fo artig unb fd)ön ba§ ©='3JioII, fo

gen)ö()nlid^ ba§ ©=©ur. 3son ber bramatifd)en ©cene fagte id) bereits,

ba^ ic^ fie nid)t ju beuten muffte. S)a§ Sf^onbo ift fe^r nett unb fliegt

rafd) oorüber. SDas G=2)ur roiü mir aber nid)t au^ bem D()r unb flingt

greulid) in ba§ (Es9Koü l^inein — bat)er jum brißanten ©d)Iu^ in

6=®ur ©. 23.
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1837.

[6. u. 13,1.]

©onaten für ba§ ^ianoforte.

%. X. (^i)matal, 3 ©onatinen für 3(ufänger. 2B. 32.

©. 2tbler, ©onate ju 4 §ben. $ß. 27.

|). @nc!^aufen, ©onate. 2ß. 32.

6. ®e(!er, gr. ©onate. 3©. 10.

20. 2;aubert, 2 ©onaten. 20. 21.

2)ie§ bie ^itel ber ©onaten, bie, feit rair jum le^tenmale (33b. 3,

5^ro. 52.) üon ben ©rjeugniffen in biefer ebten SJtufifgattung beridj-

teten, mit ©infd^lu^ ber ©onate uon ?^Ioreftan imb ©ufeb feit einem

Qa'^re erfd;ienen finb.

2ßie big^er foll aud) fünftig{)in ber Sefer gleid) ganje ©allerieen

t)on ber ^orm nad) oermanbten (Sompofitionen erhalten. @§ l)at bieö

25erfat)ren neben bem üielleid)t ©djlimmen, ba^ eg oft ju 3?ergleid)en

reijt, »iel für fid). 3"ei-"ft geroinnt ber Sefer einen rafd)en Ueberblid

unb roirb in ben ©tanb gefegt, nad; feinem Sebürfniffe ju roäljlen.

©aju fann er fid) auf möglidjfte üollftänbige Stufjeic^nung ber einzelnen

5^ummern ber oerfdiiebenen g-ädjer uerlaffen, ba ber ©runbfa^ 2tnberer,

nur ba§ anjujeigen, mag eingefanbt roirb, burdjaug nid)t ber unfrige

ift, roir un§ im ©egent^eil bas 33emerfen§roert^efte, roaö ber ^ofmeifter'^-

fd)e ?0^onat§berid)t angiebt, an5,eid)nen unb ju nerfc^affen fud)en. ©o=

bann tritt aber burd) eine fold)e 3iif«tt^tt^e^fte^fw"S ^^^ 2ßertf)üoI(ere

fd)ärfer Ijeroor unb erl)ält ba§ gröj^ere räumli^e 2serr}ältni^, ba§ if)m

oor bem minber ©uten gebü{)rt. ©nblid) mad)t ein fo naives ©egen*

überfte()en üerfd)iebener3"^iotbuen aud) bieh-itifd}eS)arfteIIunglebenbiger

unb ganj §ule^t finb un§ eine 93ienge freunblidjer Urtl)eile über bies

5ßerfa{)ren p ©eftc^t gekommen, roorin auf ?yortfe|ung förmlid) ge=

brungen roirb.

^d) roünfdjte nid;t, ba^ biefe etroaö nüd}terne Einleitung ein ^ad):=

\)aU ber ©onaten roäre, bie id) eben burd)gefef)en unb gel)ört, unb

benno(^ ift e§ jur .*oälfte fo.

SDie ©onatinen oon %. X. 6t)roatal nämlid) finb tleine 6laüier=

ftüde für fleine 2tnfänger, über bie fid) nichts fagen IäJ5t, als baf5 fie
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tücgen il^rer ^o^Itd^feit unb be§ rirfitigen f)armonif(^en rote t^inger=

©a|e§ tf)rem 3^6^^ entfprec^en. 2öenn x^ fte etroaS bUUienbev ittünfd^te,

fo fprec^' tc^ bamit t^croi^ ben 'Il>un1d) ber üctnen ?,e[)njäf)ngen ©enieS

au§, bie burd) bie ©onatinen bie größten roerben mögen.

^n bie folgenbe oierI)änbtge «Sonate braucht man nur einen 33Ii(f

ju werfen, fid) uon ifirer unauöfpred)Iid)en ^lar^eit unb ©eroöf)nlidjfeit

ju üSerjeugen. 2Bär' e§ nt(^t ber roürbigen berühmten 3^orm roegen,

in bie fid) bie alltäglii^ften ©ebanfen geftedt, fo märe fie faum ber

^emerfung in biefen blättern roert^.

3lud^ !lar, aber um meleS grünblidier, geroiffenfiafter, intereffanter

gearbeitet ift bie Sonate oon örn. Gndf)aufen. ^m erften unb

Sroeiten Ba^ roiH fie nod) nic^t red)t au^ einem gemiffen altfränüfd^m

6rnft ^erau§; im britten roirb fie aber betoegter, origineller unb be=

ftreift mel^r baä SBeet()Oüen'fd)e 2^errain. Seiber finb mir bie 2ßerfe

biefes domponiften immer in einer fo üerraorrenen DpuSja^lenrei^e, —
l^eute einmal Op. 40, bann roieber 9, — ju @efid)t gefommen, ba^

\6) über ben je^igen mut^ma^Iidien ©tanbpunct feiner Seiftungen nid^ts

mitjut^eilen »ermag.

2)er ^lang mancher 5^amen erroedt oft gleid) oorn^erein gute

5Jleinung. So ber bes folgenben ßomponiften, beffen Sonate baä

(Srfte, mag mir bi§ je^t üon feiner ^anb befannt morben. 2)a§ 3Sort

„6anb„ roünfc^te i6) etroaS betont. 3)te ©onate fd^eint mir nämlid^

bur(^au5 me£)r ein 3£>er! ber §änbe, bes 9>erftanbes, als beg ©eifteö,

ber 33egeifterung. 23enn \ö) mandje Gomponiften unb ßompofitionen

einem oerftimmten, aber einem l^nftrumente üon fd)önem 3^one Dergleichen

möd)te, fo anbere roieber einem all^u mat^ematifc^ fdjarf im (Sinjelnen

gegen einanber geftimmten, roag beä£)alb roieber im @an§en nid)t ^n-

fammenflingen roiü. 2)aä Sediere bejielie id) auf bie Sonate; fie ift

nod) 5U ängftlii^ abgemeffen: i^re ßinfadj^eit ift n\6)t bie ber 5Jieifter=

fd)aft, fonbern bie eineä unjugenblidjcn Selbftjroanges, ein Uebel,

woran j. 33. au^ bie ganje 35. ^lein'fdie Schule me()r ober roenig

leibet unb gelitten l^at. §ier unb ba fie()t man roo()I, roie ber 6om:

ponift fid) ber Letten entlebigen möci^te, unb an mandjen :?){emini5cenjen,

ba^ er mit 5Beetf)ooen vertraut ift; im ©anjen roill fid) aber nirgenbS

bie feinere ©efangesblüt^e entfalten, bie ^ur roärmeren ^()eilnal)me

an ba§ 2öerf feffelte. ^mmerl)in roirb es als eine ernfte 33eftrebung

ber allgemeinen 3Bead;tung empfoljlen.
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^ie 2lnlage ber Reiben (Sonaten üon 2^aubert ift eine Bei S>ettem

Ttiebere, al§ bie jur großen ©onate, Op. 20, bei beren frül)eren 93e-

fprecf)ung ber bamalige 9tef. , 5Reifter 9taro, nad) vorangegangenem

grof5en Sode, bie fpannenben Sßorte f)interl)cr[d)i(fte, ba^ er auf ba§,

iraö i^m an biefcm (Somponiften, namcntlid) al§ fold)em für'S ßlaüier,

mißfiele, bei einer tünftigen ©elegenljeit ;^urüd!omnten werbe. @§ rotrb

3eit, ben Gomponiften über biefen jurüdgeljaltenen Stabel ^u beru[)igen,

pmal er fid), \va§> \d) genau lüeifj, nur auf 3™eierlei, unb nod) baju

2teu^ere§, bejog. Diaro fanb nämlid), bafj in faft alUn @eban!en

biefe§ (Somponiften beren erfte .*oäIfte nad) ber ^Dominante leitet, bie

i^roeite aber roieber nad) ber STonüa jurüdgeljt, fobann, ba| er mand)=

mal nid)t fdjijn genug cküiergemä^ erfinbe unb inftrumentire. 3"
beiberlei finben fid) aud) in ben (Sonaten 33elege. (So im erften Sa|

ber erften Sonate ^'-SJIoU, im 8ten ^^act (F, fur^ barauf SRüdgang nad^

%; im ?)ioeiten ©a^ berfelben 2t§, im ad)ten 5tact @§, im 16ten Sflücfgang

nad) 3l§; im g)iittelftüd beffelben SaljeS m-MoU, im 8ten ^act ®§,

balb barauf 9Üidgang nad) 2l§; im legten Sa^ ^=5)ioU, im 8ten ^act

(E u. f. ro. '^a, aud) fämmtli(^e Sä^e ber anbcrn (Sonate f)aben ben=

fctben barmonifdjcn (Sd)nitt. ©af, aber ein fo iiortrefflid)er (EIamer=

fpieter oft fo fd)roierig unb unbequem feljt, fönnte id) mir nur baburd)

erüären, baf^ er üielleidjt nid)t am (Slauier componirt. [Sdjumann l)at

befanntUd) bie (itauteriüerfe feiner 1. ^^Jeriobe fämmtlid) nm ^nftniment et=

funben, fpäter evtlärte er fid) gegen biefe 2lrt bev ©ompofition.] 33eibe So=

naten finb, mie gefagt, in leid^terer Stimmung ge{)alten unb fpielen

]x(i) oft fd)roerer, alö bie fd)H)ierigften : bie C^änbe muffen immer neue

Sagen annel)men, bie ?>'inger immer in bie 9Jiitteltaften eingreifen; hir^

fie finb, roa§ man fagt, frittlid). 3Baö 9{aro'§ äBunfd) einer fdiöneren

l^nftrumentirung anlangt, roorunter er rooI)I fd)önere Stellungen ber

2lccorbe, tönenbere 35eglcitung üerftel)t, fo tjängt baö oft ^u genau mit

bem ©ebanfen felbft jufammen, al§ baJ5 man 2lenberungen t)orfd)lagen

bürfte. So oiel über 5Raro'§ fleine 2lu§fe^ungen. ^m übrigen bleibt

natürlid^ bie 3ld)tung für baö, uiorauf eö anlommt, für baö Sialent,

biefelbe l)ol)e. 2H§ ©anje§ l)alt' id) ben legten Sa| ber Sonate in

(Sig^lliiolt für baö 33ebeutcnbfte: l)ier rairb eö innerlid) roärmer unb fingt

2lHeö, namentlid) in ber ^Jiitte, mo bie 93äffe baö Stbema anfangen

motten ; fo l)ebt fic^ aud) ber leiste S5:l)eil ber anbern Sonate oor ben

anbern lieroor, bie mir fälter, ol)ne Suft gefd)rieben norfommen. ^n
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biefem legten ©o^e finbe x6) voxiüqIx^ ben ^roeiten @eban!en (in S)ur)

glüdlid^, ja rei^enb. ^n ber Harmonie fallen mir ber Ifte 'Zact auf

<B. 8. 3i)ft. 6. ber 2ten «Sonate, mel)r nod) ber 2^act 1 auf ©. 11.

(S^ft. 2 in ber Iften ©onate auf, ber in ber ©d^netlic^feit überfe^en

morben fd)eint. S3ei ber Sß>ieber()o(un(-; ift bie Dctaüe umgangen.

2.

[10/2.]

6arl Saffef, brillantes (Soncertino für ^fte., mit Begleitung

V. 2 a>iol., 2llt, äscello, ^-löte, Klarinette u. ?^-agott (6=®ur).

®ine fleine 6I)arafterifti! biefeS talentbegabten Dilettanten, ber

fid^ abermals in feinen 9Zamen eingefdjleiert l}at [ÄaSfel], ftel)t fcfion

im 4ten 33b. b. S^^^)^- 2)a§ oor un§ aufgefd)lagene ßoncertino be-

roegt fii^ genau in bemfelben Greife, roie jenes ältere in §=9}?oll,

nur ba^ ba§ neue nod) freunblidjer unb flüd^tiger oorüberglcitet. 3(uc^

ift bie nämliche ?^orm beibel)alten, bie mir bamalS eine glüdlidje nannten

unb bie »or bem ©djnitt anberer (Eoncertino'g ben 9>or5ug »erbient.

9Im beften roill mir ber erfte 'Sat5 gefallen. 2ln jmei ©teilen finbet

man bie 33emer!ung „k la Thalberg.,, ©oll ba§ ein 2Binf für ben

SSortrag fein, fo laffen roir'S gelten; wollte man e§ aber al§ befd^ei-

beneg ©elbftgeftänbni^ be§ Gomponiften gegen ben anbern neljmen, fo

mü^te erft erörtert merben, ob 2;l)alberg ber ©rfinber fold)er ©äuge

ift, roa§ mir üerneinen. SSären übrigens alle Gompontften fo offen

mie unfer ^Dilettant, fo mürbe man über bie üielen ä la's erfd)reden.

®er jroeite ©a^ ift leidjt unb melobifc^. S)en brei ^^ema'S bcS legten

fet)lt aber offenbar ber (Sontraft unb ber ©runbibee überliaupt bie @r*

finbung. ©ine fü^ne aber gute ^armoniemenbung ftel)t ©. 21 von

^act 3 ju 4, bie fid) ©. 25 ganj unten roieberljolt. 2)ie Segleitung

ber ^nftrumente ift einfad) unb artig. 12.

[24;2.]

Da mir bei ben ncuften ßoncerten ftel^en, fo märe l)ier aUerbingS

ber Drt, aud) über ein bei ^aSlinger erfd)ienene§ fogenanntes

Concert sans Orchestre

i^u berid)ten, ba§ baS ©c^elmenpaar ^loreftan unb ©ufebiuG unter bem

9iamen beS Unterjeidineten herausgegeben, ©träfe ic^ fie für biefen
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^flamenraub, ba^ td) felbft feine ©i)lbe über i[)r Dpu§ 14 oerraf^e.

^nbeji [c^einen mir einige Sporte auö bem 33riefe eineo geliebten ^Oleifterä

(beffelben, bem e§ zugeeignet ift) ju bebeutenb, als ba^ id) fie ganj^

unterbrürfen fönnte. 3)arin l)ei^t eö nämlic^ unter Stnberem:

„^n 93^otioivung be§ Stiitelö lie^e fid; ®inige§ einmenben. 2)a§

3öer! l)at roenigev bie (Srforbernifje eine§ 6oncerte§, unb mel)r bie

d)arafterifti|d)en (5igenl)eiten einer großen (Sonate, roie mir einige üon

S8eetl)0üen unb SBeber fennen. [^-ür beu feltjamen 2;itel ift befanntlid^ ber

3SerIeger §a§Unger unb ni(f)t ber ©omponift oerantroorttid) ju mad^en.] ^n 6on=

certen ift man (leiber) gerool)nt, neben ber @inl)eit im ©tijte einige 3^üd=

fidjten auf glänjenbe 33raüour ober cofettirenbe (Sleganj be§ ©pieleg ge=

nommen ju fe^en, roeld)e in biefem SBerfe feinen ^la^ finben fonnten,

ol^ne eö üon bem ©tanbpuncte ju entfernen, bem i[)m ^^re ^l)antafie ein=

geräumt l)at. SDer (Ernft unb bie Seibenfd)aft, bie im ©anjen lierrfdjen,

flehen fel}r im ©egenfalj mit bem, ma§ ein ßoncert=5lubitorium unferer

3eit erraartet. @ö miK eine§ 5t^l)eil§ nid)t tief erfd)üttert merben, unb

anbern S£l)eil§ fef)lt e§ i^m an ben g^dljigfeiten unb ber mufifaUfd)en

9Beif)e, foli^e ^armonieen unb genialifdje 3>erfd)lingungen ju oerftef)en

unb auf3,ufaffen, roie es nur ben Dl)ren unb bem ©emütl)e möglid;

ift, roeldjes beroanbert ift in ber l}öl)eren ©pradje ber Heroen ber ^unft.

^n mandjen 4'^armoniefiil)rungen finb 3)iffonanjen gebraud)t, beren

folgenbe Sluflöfung nur einem erfal)renen D^re bie §ärte i^re§ @in=

brudg milbern. 2)ie 3>orl)älte unb ©uSpenfionen beren (Sntmidelung

juroeilen erft im 2ten unb 3ten S^acte fid) erflären, finb oft Ijerbe,

obfd^on gerechtfertigt. Um baburdj nidjt geftört ober beleibigt ju werben,

mu^ man ein erfal)rner 3J?ufifcr fein, ber im 5Borau§ errätl) unb er=

roartet, roie fid) alle ilMberfprüdje löfen, roie idj mir einen ©taatß=

mimfter benfe, ber mitten im tobenben ©emimmel eines ^ofballs fein

2Iuge unb Dl)x überall ?,u feffcln fdjeint, unb bod) es (Einigen norjugs;

roeife leitjt, bie er biplomatifd) ju erforfdjen ftrebt 2C.„ [S. a)iofct)elee.]

©0 ift es. 5Rad)t eud) aber, ^loreftan unb ©ufeb, eines fo rool)l=

mollenben UrtljeilS baburd) nnirbig, baf? il)r aud) fünftigl)in fo ftrcng

gegen eud) felbft feib, roie fo mand;mal gegen 3tnbere.

Stöbert ©(^umann.
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[44.]

[3u einem 2luffa^e „^taUenifd^e ©tubien. ©inige SSetrad^tungen

über bie italienifd^e Dper, im SSergleid^ jur beutfdjen,, üon Dtto 3flicolai

toirb bemerft:]

g^ad^frf^rift ber 2)6Ier. [S)aDib§6ünbIer.]

9Jle^r aU tragitomifd; faf) namentüd) ^•Iore[tan, atS il)m ber obige

2luffa| oorgelefen rourbe, „d'm fo gefdjeuter 5Rann — unb 2sorfd}Iäge,

roie SSermifd^ung ber 'BtxjU tc.„ murmelte er oor fid) (}in. ^nbe^

„jebe 2lnjid)t foH angel}ört werben unb geprüft aud}„ [e^te er xa\ä)

^inju. ©0 mödjten jid) benn unfre ausroärttgen ^reunbe (namentlid)

bu, föftlidier 2Bebel!) über mand}e§ oben Stngeregte »erne^men laffen,

unb mit ber g-reimüt^igfeit, bie jenen 2tuffa^ fo fef)r auszeichnet.

Un§ felbft fe^It e§ freute an ßeit. S)ie S)blr.

[23/5.]

%. 3£. G^roatal, ©inl. u. 3flonbo (les Charmes de Magde-
bourg). Op. 27.

S)ie ßompofitionen be§ §rn. 6{)roatal finb fd)on öfterä al§ nü^=:

Wo) für it)ren S^^d ausge^eii^net morben. 6ie finb meiftenS au§ einer

leidjten ^ierlic^en ^eber geftoffen unb ()aben tro^bem etroag @J)rlid;eö,

2)eutfd)e§ an fid;, fo aud) baö 3ftonbo. Seigrer mögen e§ i^ren

(Sd)ülern geben.

22.

[6/6.]

©d^roeijerifdje 3tlpenflänge:

3Rro. 1. Improratu sur: l'Air favori: ©ef)nfud)t nad) bem
3fll)igi, comp. p. E. G. Kulenkamp. Op. 47.

^'iro. 2. Improvisata sur le Eanz de Vaches „Depart pour

les Alpes,, de Ferd. Huber, comp. p. F. Liszt. Op. 10,

Nro. I.

?^ro. 3. Divertissement sur deux Airs suisses comp. p. A.

Späth. Op. 151.

^flro. 4. Air suisse varie p. J. Schad. Op. 3.
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9h-o. 5. Introduction et Rondeau, comp, sur un Air favori

de F. Huher par F. Eies. Op. 182 No. 1.

^fJro. 6. Nocturne sur le Chant Montagnard d'E. Knop,

comp. p. F. Liszt. Op. 10. No. 2.

'?flxo. 7. Introduction et Rondeau sur le Ranz de Vaches

de F. Huber, comp, par F. Ries. Op. 182. Nro. II.

5^ro. 8. Rondeau Suisse comp, sur une Chanson d'Appen-

zell p. J. Schad. Op. 4.

?Rro. 9. Rondeau sur le Ranz des Chevres de F. Huber
comp. p. F. Liszt. Op. 10 Nro. 3.

2l[Ie?v umö auf eine foUbe 33afi§ gegrünbet mit (Sonfequenj burc^=

gefü()rt mtrb, forbert uns 3(d)tung ah; unb auS biefem ©vunb aud^

bie obige (Sammlung, 3(Unäd)[t für ba§ £anb beftimmt, in bem fie ents

ftanben, burd) bie '3Jtitn)irhing auölänbifd)er Somponiftcn aber auc^

eines ^eben ^ntereffc in 9(nfprud) nel)menb. 3Sir TOünfd)en ein fröf)s

lid)eö ©ebei^en. 2)af5 aber bie 5)iufif i^on neun über 3;()emen beffelben

SSolfeS gefd)riebenen ßompofitionen, I)inter einanber gebad;t ober ge!)ört,

ber (Sintönigfeit il^reS 6f)arafter§ megen etrcaS ermüben mu^, liegt in

ber 9tatur ber (Badje. S)a5u ift fie aber aud) nidjt; man foll fid)

l^eute unb morgen an H)x ergoßen, einmal bie ©rinnerungen auffrifd)en,

bie man uom 91nfd)auen ber l)errlid}ften 9iatur in feine ^eimati^ mits

gebrad)t, ober ben SJiutl), einmal bal)in ju gelangen, — mie benn

jeber 5D^ufifer bie ©d^roeij gefel)en l)aben muffte.

S)ie Seitröge uon Si§?,t berül)r' id) nur flüd)tig, ba er al§ 6om=

ponift in einer neuen (Sntpuppung begriffen [ju fein] fd}eint, in bie man

nid)t noreilig greifen barf. 3)ie l)en)orfted)enbften ßompofitionen ber

(Sammlung merben fie unter feinen ^fingern gemif? SBunberftüde oon

.Klangmalerei. @d)o'§, .^uljglodengeliiute, jobelnbe ^ungcng, golbgrünc

3Jtatten, bie§ unb nod) mel)r mirb un§ ber gro^e 3?irtuo§ unb feine

frud)tbare ^Ijantafie in ber ^mprooifata vor bie 9tugen bringen: bas

gegen im 5Zotturno 6apellenglijdd)cn, 3tlpl)örner am Slbenb, nal)enben

©türm, ftür^enbe 2öafferfälle unb Saminen, bi§ jule^t bie erften be*

fannten ©löddjen rufen unb ber alte ?^-öl)n fid) murrenb roieber in

feine ©djludjten oertried^t. ©ine feiner beften ßompofitionen überhaupt

aber fd)eint mir ba§ 9f{onbo 9?r. 3, roel(^e§ oon ®u| unb guter ^orm

unb roirllid; gebanfenwoH unb Ijunioriftifd^ ift, einige ©emeinplä^e ah'
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gere(^net, bie \x^ leiber in allen feineu Gompofitionen neben ben !üt)nften

^raftftetten finben. 2(Iö etroaö 6l)arafteriftifd)e§ mu^ man nod} bie

l^örf)ft forgfam angegebene Ssortragäbejeidinung auäseidinen. — ^m
ßoniponiften von dix. 4 u. 8 mad)en mx bie er[te SBef'anntfdjaft eines,

fdjeint e§, jungen 2:^alenteg, auf ben Siäjt'ä 9M£)e in @enf nid)t oljue

@inf(u^ geroefen ju fein fdjeint. J^n Op, 3 gefällt mir ?Oknd)e§; baä

anbere ift bagegen !aum ju Gnbe ju bringen üor (auter Slnfiingen, unb

in aller §infid}t mif5rat(jen. 2)ie ^armoniecn 6. 3 jum ©djlu^ flingen

gut unb fönnen gered^tfertigt roerben, bagegen bie gteid} folgenben ©. 4

ma^rf)aft fürdjterlid) unb platt obenbrein. 2)er ßomponift arbeite

bennoc^ fleißig fort; e§ läuft eine mufüalifdje Slber in i()m. — 2)ie

S3eiträge be§ ^rn. 9lie§ finb roal^rfdjeinlid; auf ben S5unfd) bes S5er=

legerg gefd}riebene ätrbeiten, über bie fid) nidjts fagen lä^t. — ®en

3roec! ber Sammlung, ber bod) junädift auf SSergnügung unb Silbung

mittlerer (Spieler auögeljt, erreid^t ba§ ^mpromtu be§ §rn. ,Kulen =

lamp meljr, als bie im 2(nfang genannten Gompofitionen, ju benen

SSirtuofenl)änbe gelpren. @ä befteljt au§ einer artigen rool^lflingenben

Einleitung, non ber man lieber ol)ne baö unterbred;enbe unb auff)altenbe

2lllegro in baö ^Ijema fommen mödjte, bem oier leidjte S^ariationen mit

einem f leinen finale folgen, liefere ber ßomponift nur §errlid)fte§; mir

roerben's anerkennen unb tragen il)m nid)tg nad). — S)a§ $Diöertiffe=

ment beö ^rn. Spät^ ift gut unb ernft^aft angelegt, fättt aber balb

in einen pl)legmatifd)en ß^arafter, au§ bem einen erft bae erfte 3:^^ema

in ettoaö roieber ()erau5reif3t (NB. ^n %. 14 beg ^l)ema muf; eg burd)*

gängig ß l)ei^en). ^as ®anje gel}ört einer »ergangenen 3^^* (^^•

22.

5^ad)träglid). ^n ber legten 9^onbofd)au uerga^ id) beim 2tb=

fc^rexben bes 'DJianufcriptö ba§ Slonbo oon Q. Sd;unfe ju ermähnen.

S)aä alte 33rouillon oorfuc^enb fanb iä) barüber: „2)a§ 9tonbo be§ §rn.

ß. ©. fann man Sdjülerinnen auf'g 33efte empfel)len; e§ ift über eine

ßacuc^a au5 einem neufran^öfifd;en 53allet gearbeitet, nett, leidet, lieb=

lic^, bie ?^inger bilbenb.,, 22.

[3« ben „©ef. ©rf).,, ift ®d)umann bie SSergefelirfifeit 5um jroeiten ^ia(e

paffirt, er fütjrt (I, 239) iuoI)t ben 2:itel: 6. ©d)un{e, 9{Dnbo efpagnol.

SB. 47 auf, giebt aber !eine 3}eipved)ung beg Sßerfeo.]
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[30/6.]

^. ^. ^i£i§, gr. bram. ßaprice üb. 3:^ema§ t)on gjleijerbeer

ju 4 §bn. Op. 131.

©ettbem ^x. ^i^i§ feine ^enntnifje roie ©rfatirungen faft gan5=

M) ber ®rätel)iing eineg fdjönen ^alentö geiüibmet, [grancißa ^isiä]

I)at il^m !eine ßompojition fo roie frül^er gelingen roollen, unb fo !ommt

bort ber Sßelt auf anbere Söeifc 511 ©ute, roaö i^r l^ier cerloren ge=

gangen fd^eint. 3" ftrengeren 2trbeiten, bie ^zxt roie Ueberlegung

rooUen, feljlt eä i^m roo^l an Waif.e, unb fo giebt er feit lange nur

3>ariationen über zh^n neue ^(jema'ö, immer mobern unb nad^ bem

neuften 3ufd)nitt, ober ^()antafteen au§ loder an einanber gefdjürjten

Dpernfäl^en, ober beibeS in fogenannten Kapricen, bie inbe^ oft nid^t

mel)r alä ^otpourri'g. 2(n üier()änbigen ©tüden fel)(t e§ überbieg; fo

greife man roenigftenS nad; bem heften ber ©aloncompofitionen, roenn

e§ einmal fein mu^. 22.

[1/8.]

Stug 33eet{)ooen'ö 9iad;la^:

©eufjer eineä Ungeliebten, u. ©. 2t. ^Bürger. — S)ie laute

5llage, ». |)erber. — B^ei ©ef. f. eine ©ingft. m. S3egl. b.

^fte. 9Zad) 33eet()Oüen§ Driginalmanufcript.

©ine einfad)e ^itelabfdjrift genügt, auf bie beiben ©efänge auf=

merffam ju madjen. 3»i^eifle \ä) awd), ob fie 23eeti)Oüen bei feinen

gebjeiten nod) »eröffentlid^t Ijätte, ba namentlii^ ber erftere einer altern

®pod)e feiner l^unft angetjört, fo füt)lt man au^ ^ier an einzelnen

©rüden bie 9Iiefenl)anb, ber nun einmal 2llleS gelang. S)er „©eufjer

eines Unglüdlidien,, t'lagt etroa§ gefd)madlo§ unb jopfig im ®ebid;t;

in ber SJiufil fäUt ganj befonberg bie 3lel)nlid)!eit auf, roeldje bie com=

ponirten Sorte: „SlUif^t' id), ba| bu mid; lieb unb roertl) ein 33i§(^en

l^ielteft,,, mit ber ^auptmelobie in 33eetl)ODen'ö ^l)antafie für ßlaoier

mit (S^or unb, roiü man rociter geljen, mit ber jum legten <Bai^ feiner

9ten ©i)mpl)onie l)aben. ^n allem a3ejug bebeutenber ift bie „Älage

ber STurteltaubc,, unb burd)au§ S3eetl)0üenifd). 9^ur gegen jroei Stacte

(©. 15. %. 2 big 3) fijnnte man 5ßerbad)t Ijegen, ob fid) nid)t eine
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UnbeutUdjfeit be§ 9}knu[cnpt§ einge[d}Iid)en ^a6e. ^nbe^ pa^t bte

etroag müf)feUge 9JJobuIation ber SBorte roegen aud}.

^n berfelben 33erlag§^anblung er[d)ien fo eben eine neue Sluflage

oom fi^önen, f)e^ren ,,5t6enblieb unterm geftirnten §immel„, an bem

man jid) von 9kuem ergeben löoEe. 22.

[24/10.]

'Variationen für ^ianoforte.

S. ^orrai^, Ginl. u. 3>ar. üb. e. Xfjema ö. Seber. — Op. 19.

%. §artmann, 2>ar. üb. e. St^f^ema o. 9iof[ini. — Op. 23.

21. ^. ^appal, brill. 3Sar. üb. e. 2:f)ema ü. ^Roüelli. — Op. 5.

^r. 58urgmüUer, brill. SJar. ü6. e. beliebtes 2:;(;ema. — Op. 33.

^. 2tnbre, Sßar. üb. e. 3::()ema u. 33eUini gu 4 §bn. — Op. 25.

5. %. Witt, ^ax. üb. „ä(n 2tle?:i§ 2C.,,. — Op. 25.

^. t). ^rogulsü, ^l)ant. u. iÖariat. üb. e. (Sracouienne. — Op. 1.

6. ^. ^enfel, SSariationen.

3Dt. ^öernarb, 3Sar. üb. e. ruff. %^^ma.

§. @ndf|aufen, )Qax. üb. e.^fiema ü. 6trau^ ju 4 §ben. — Op.49.

^. Segranb, ®inl. u. brill. 25ar. üb. e. Driginaltl)ema. — Op. 1.

%. 2t. 3Beber, 3Sar. üb. „3tn 2llex:i§". — Op. 6.

S)er üereljrte Sefer roei^, roie mir fein ^ntereffe an fo überfi(^t=

lid^en 2lrtifeln burc^ eine gemiffe Siangorbnung ber ^onnummern ^u

fteigern lieben, fo ba^ er bte beften immer jule|t gefdjilbert erljält;

fieute ^aben un§ inbejj bie ßomponiften felbft be§ oft fdjroierigen 9tu=

bricireng überhoben unb fie faft fdmmtlid) mit fo gleidjer 33egeifterung

gearbeitet, ba^ mir nur blinb l^ingreifen fönnen unb Jleinem Unred;t

ju t{)un glauben burd) ^w^f'^^üfl^ttcnnen.

©röffne benn ."pr. §orroil^ ben unfterblit^en ^Reigen! ©eine 33 a=

riationen finb oielleidjt urfprünglid) für eine g^löte unb fpäter auf's

(Slaüier übertragen ; ein orbentlidjer SRecenfent l)at nid^tö, al§ fie „leid)t,

claoiergemä^, für l)äuölid)e Girl'el paffenb,, ^u finben. .?)r. § artmann
unterf(^eibet fid) wenig oon feinem 33orgänger, in ber Sten S^ariation

ausgenommen, bie einen ?^unfen 50^elobie geigt unb einige ©timmen=

fül^rung. Quinten finb nidjt im 9Berle. 2lnerfennung oerbienen aud^

bie SSeränberungen beS ^rn. ^appal, eines mut^ma^lidjen ©djülerS



— 288 —

Don ßjernij; er iDoIttc für 2)ilettanten fd)reibeu unb eö ift if)m ge^

lungen. 3lud) baö 33[te SBerf be§ §rn. SSurgmüUer, ber in @ng=

lanb einen ftari'en 9^uf geniest, finb ißariattonen, unb Ijei^t „Mon
Retour de la Suisse,,. ^n ber ©d)raeij giebt'g f)oI)e 33erge unb

tiefe %^äkx, oon benen man lernen fann; ßomponiften füllten nie t)on

bort i^urücffe()ren. dagegen verfemt un§ baö g-olgenbe auf ein 33eUini'=

fd)eö 2;t)ema gebaute 3SariationöI)eft nad) Italien, roie e§ \a aud) eine

au§gepre|5te Zitrone tf)ut. ©in @ntl)ufiaft uerfprad) einmal, über ba§

„"^a,, einer ©(^aufpielerin, ba§ i[)r in einem 3:rauerfpiel befonberä

gelungen, gan^e S3üdjer ju fd^reiben; uerfud)' er feine ?Oteifterfdjaft an

neuen 2>ariationen, ob fie i()n nid)t t)erläj5t. ®te folgenben ^Variationen

über ^immel'ö „2tn 2tlej;i§ fenb' ic^ bic^„ finb „allen liebenöroürbigen

^ianofortefpielerinnen l)od)ad)tungöDoll„ geroibmet, alfo ber größten

3al)l ber Spielerinnen ; bie Heinere tonnte 3}iand}eö an il)nen au§=

fe^en, roollte fie fid) rächen; ju üermerfen finb fie inbefi nid}t. §r.

üon ^roguUü bebutirt ganj leiblid), toenn aud) in einer 9Zebenrolle;

baä „9leligiofo„ ©. 5 erinnert an aik'ber'ö (Sd)lummer=2lrie im g^rei*

fd)ü^; fonft gel)t e§, bi§ auf eine paffabel f)übfd;e Einleitung, immer

la la, li li, lu lu u. f. f.
— ©nblidj ftojjen mir auf etroaä Driginette§

unb ber Sefer fie^t raf(^ in bie .^ö[)e nad) bem 3;;itel, — roenn auä)

nur auf einen lafonifd^en 3:itel; benn ber '^nl)a\t ift möglidjft jalim

unb breit, unb ber ßomponift, jmölf 33ariationen l)inburd^, in fein

^l)ema orbentlid; oerliebt, bafj er gar nidjt laffen fann oon ber erften

Harmonie unb ber 2:;onart. (Snblid; aber, im ßoba jeigt er, ba^ er

aud) in'ö ^eug gelten fönne unb übergeljen unb nun mobulirt er in

einem 2ltl)em oon ©=S5ur auS burd) gnö=^OJZoU — S)=3)ur — 33=2)ur

— @§^3)ur — 33=©ur — 2l=3)Zoll — ^n§=2)ur — §=5Dur — ®ä=2)ur

— 33=®ur — %'-moll — Snö=2)ur — §=2)ur ~ Gö=®ur — 2l§=

SUloll — ©i§=5)toU — 2)iö=?0ioll unb einige anbere ®oppelf'reuj=

tonarten, bi§ mir unoermutljet mieber im freunblidjen ©=S)ur fteljen.

Sluffallenb ift nodj bie 33emerfung über inuiat. V. „ben ^ianiff.= u.

^ortiff.=,3"9 aufamincn,,.

2)ie nun nodj ju befpredjenben ^Variationen finb mit einiger äi>utl)

weniger anjuljören; bie beö s}xn. 93ernarb 5,iyar augcufdieinlid; nid)t

originell u. bgl., aber gefällig, mobifd), mittel)d}mcr unb brillant, unb

nirgenbS fo troftloS platt, alö bie meiften ber oorigen. ^n Variat. 1,

2;act 16 ftel)t ein ^-eljler; über bie Duinten S. 7 im IclUen 2'act finb
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feine 9Borte ju oerlieren. ®ie ^Variationen beä §rn. ®nc!^aufen er=

tieben ftd) ebenfallö nirgenbö 511 ^unftroerfen unb ba§ Strau^'fc^e

^f)ema ift barin ernft()aft genug bearbeitet, inbe^ finb jie f)üb|(f), [olib,

meIobiö§, unb jum 2)urc^[pielen mit Sdjülern rao^l geeignet. Drbent=

Iid)e (Soncertüariationen in (Ejerni)=^{)alberg'fdjer 3[Öei[e finbet man im

erften 2öerf bes §rn. Segranb unb tro^ mand)en 33ombafte§ ©efdjmad

unb ©rfinbung im ^afjagenroer! unb überhaupt eine leicht fügenbe unb

orbnenbe §anb. 5Hufi!aIi[d)en eigentlichen @el)alt ^ahzn bie jroeite

unb üierte ^Bariation ben mei[ten, obrool}! ben anbern ber größere 33ei=

faß be§ ^ublicumg folgen roirb. 9fieu unb nid^t gut ift e§, ba^ @in=

leitung unb ^^inale auä %, mä()renb ^()ema unb SSariationen aus 2te

ge^en, 93ei ber ^enntni^, bie ber ßomponift oon feinem l^^ft^^uttient

befi^t, unb ben 3^^«^)^" ^on ^^alent, bie fid) fonft üerratfjen, ftel)en

nod) funftroürbigere 9^ad)folger ju ermarten. 2)en üielen componirenben

2Öeber'§ gefeilt fid^ Ijier nod; ein griebri^ Slnton ju, in beffen

SSariationen mir einen guten 5Ruftfer empfe(;len !önnen. Sie finb

nid^t etroa ungeheuer unb follen'g auc^ nid)t fein, aber bem %l^ema

angepaßt, flar, roat^r unb oft innig unb üon jarter ßmpfinbung. 2Bir

fagen barüber md)t me'^r, al§ ^eber, ber fie aufmerffam burd^gelit, felbft

fagen mirb, — beren eä red;t üiele geben möge. 22.

1838,

[19/1.]

©elegen^ettömufif für ^ianoforte.

eine 55ifion.

%. 2c. 6f)otef, 33ar. üb. e. %i)zma a. b. Dper „Sucie o. 8ammer =

moor„ t». ©onijetti. — Op. 24.

% Senebict, ^^antafie über ^JJiotioe a. b. Dper ,,Fair Rosa-

mond,, üon 3- Sarnett. — Op. 28.

©c^umann'ä Scbcn. II. 19
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^. §er§, $f)antafie u. SSar. f. ^fte. m. 33egl. b. gr. Drd)efter

üb. e. St:f)ema aii§> 9^orma v. SSellini. — Op. 90.

35ertini, gr. ^[)antafie üb. bie v. fRnh'uü in bie Straniera

eingelegte (Saoatine. — Op. 113.

— — brill. 5ßf)ant. üb. 2:()ema'§ a. b. ^oftillon ü. Sonjumeau

ü. 2lbam. — Op. 116.

% ©cf)mitt, $f)antafie (ju 4 §ben.) üb. %l). a. b. Hugenotten

0. ?[Rei)erbeer. — Op. 261.

— — ©iüertiffement (ju 4 §ben.) üb. 5t;i}ema'§ a. ben Soirees

mus, ü. Jtoffini.

S. ^. $tEi§, ^^ant. u. 2Sar. (ju 4 C^en.) üb. e. S)uett a. b.

„S8li^,, oon ^aleoi). — Op. 133.

ßentnergeroidjte an fo leirfite Söaare legen, raer loürbe ba§. Sn=

be^ üerlangt aud) eine gute ©alon^ unb @elegenl)eit§mufi! if)te 3)^eifter

unb füllte ic^ ba ^emanbem ben ^rei§ jugeftet)en, fo luär' e§ bod)

roieber .^r. 33., ber fi(^ auf ba§ ©ntjüden üerfte^t, roie irgenb @iner,

in ber Unterljaltung plö^Iid) wie jerftreut abbridjt, ein ^erjerol aug

ber %a'\ä)^ jietjt ftatt be§ 5ru(^e§, über ^opfroef) !Iagt unb §ule^t 3ine§

in einer ©allopabe roeg^ unb niebertanjt. (Stroaä mef)r im §inter=

grunbe ftef)t §. §., obrool)! mit bem ^reuj ber ®[)renlegion gef(^müdt;

[bie 3eiffd)rlft bemerfte 1837, S8b. 7, pag. 76 „<pr. ^jeinrid) S^exi fjat baö fran=

äöfifd)e Äveuj ber ®^renlegion erf}alten.„] feine ©tirne ift leidjt ummölft,

fein 23lid milb, er befdjraert fid) über llnban!bat!eit ber SBelt, bie i^m

fdjon fo üiel feiige ©tunben ju uerbanten. „äßa§ mirb nod) au§ bem

raerben,,, flüftert eine 2)ame einer jmeiten in'§ D^x, „er ^at orbent=

lid^e SeibenSfurdjcn im ©cfid)t belommen,,. „2lber, trefflid;fter .§err

61).„ raunt iljm l^emanb in bie Dljren, „in roeld)em altmobifd)en ^-racf

erfc^einen ©ie: ©udjen ©ie fortjulommen! Silier 3lugen fei)' id^ fd)on

auf ©ie gerid)tet„. 2lnber§ .§err S. 33., er mödjte fid) wor einigen

Sorbö, mit benen er eben fpridjt, gerabeju auf bie (Srbe nieberlegen,

unb r)erfid)ert il)nen, nur bei il)m fönnten fie in fo lurjer 3^^* SJtufif

unb feine (Sompofitionen lernen, im ©d)lafe le^re er il)nen 3llle§. 5Die

£orb§ fagen freunblid) ju. ^n einer ®de fi^t .^err ©. fimpel, ob=

n)ol)l anftänbig gelleibet, ber 33efte üon 2lKen. „9{offini ift ein ©enie,,,

meint er, „feine ©oircen ein 9luc^bunb uon £ieben§n)ürbigleit„. 3"-
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Ic^t tritt ^. ein. „Gin guter SJlufifer,,, flüftert man \iÖ) ju. %u<i)

S)u, mein S3rutuä? „2)ie ä?erleger roollen'g nun einmal fo.„ — ®nb=

lid) jieljt I. ein 33Iatt au§ ber '^a\d)i „baä finb einmal raieber 9fle=

cenfionen in ber 9?euen„. — „SBa^rl^aftig Rängen follte man fie„,

meinte ein Stnberer roilb. 3""i Si^lu^ rourbe oiel getankt.

[2/3.]

Album du Pianiste. Compositions inedites, modernes et

brillantes etc.

®a§ ©Ute unb (Bd)'öm tuiegt in biefem 2ll6um über; e§ unbebingt

empfel)len ju fönnen, roün[djte id; nur bie SSariationen oon ^acqueS
Öer5 IjerauQ, bie, roie baö 9Jtad§roerl immer, neben 2tu§ge^eid)netem

jid) nun er[t x^ö)t elenb auöneljmen. ©o gel)t e§ un§ ©eutfdjen aber,

bie mir in fold^e (Sammlungen gern von Slllem etroaö I^ineinpaden

möd)ten, ©olibeä, Seid)te§, 5d)roere§, 'ü)iobifd)es unb nun aud) etroa§

für bie ^limperer. 2ßie leidet lie^e fid) in einer ©tabt raie Berlin

ein geroanbter ^ünftler finben, ber eine [old)e ©ammlung anjuorbnen,

bie 33lumen finnoott ju einem ^ran;^ ju oerbinben muffte, fo aber

!ann Ginem eine 2Serun§ierung , roie bie ^acqueg Q^x'^''\ä)^, gleid^

bie ^älfte be§ Uebrigen nerleiben unb mu^ man e§ obenbrein nod^

bejal^len.

3Sa§ bem 2llbum bie meiften Käufer uerfdjaffen roirb, ift rool^l

namentlid^ ba§ burd} Glara 2Bied Derl)errli^te 2lnbante mit (Stube in

^s^Dur oon 2lbolp^ ^enfelt. ®em einbaute raupte xö) nid}t§ al§

eines jener fdjönften (Sonette non Petrarca, ba§ jid; mit ben SBorten

„benedetto sia'l giorno etc.,, anfängt, an bie (Seite ju fe^en; e§ fud)t

feines ©leid^en. S)ie ©tube, ju anberer Stunbe erfunben unb in

feiner tieferen 35ejie!^ung §um 2tnbante gebad;t, bringt eS aber beim

3ul^örer auS bem ^erjen in bie §änbe, unb i^re SBirfung ift raie be=

lannt bie allgemeinfte, baf, SllleS burc^einanberfprid)t oor ^reube. 2)er

(Somponift mar lange im 3w)eifel, ob er bie DJielobie ber ©tube cor

jener gro^roogigen ^Begleitung, nid^t erft in einfad;erer oorfüljren follte,

TOOoon id) i^m befd)eibentlid) abriet^, auS mel)ren ©rünben, uon benen

ber eine, ba^ bie Gtube bann eine me^r oariationSäljnlid^e 3Öirfung

l^ernorbräd)te, il)m am meiften ju gefallen fd;ien. Seiber mu^ man ba§

19*
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Stüc! je^t in allm möglidjen ©e[ellfd)aften ju I)ören bekommen, rate

benn neulid) ein arme§ ^räulein an i^m, roie an einem fd^raeren eifernen

haften fdjob, ber nid)t oon ber Stelle raollte.

SouiS 53erc3er l)at mit brei Jurjen 6()arafterftüden: L'Innocenza,

il Cordoglio unb Rondo capriccioso beigefteuert, bie inelleid;t fd)on

oor längerer ßeit gefd)rieben [ein mögen. ®a§ jroeite il Cordoglio,

ba§ ^er^eleib, raerft ju innigem 2tntl)eil; ba§ Sflonbo fängt etroaä alt^

mobifd) an, nimmt jebod) fpäter ein eigenes 2öefen an, baö bi§ jum

©d^Iu^ feffelt unb bie Ueberfd^rift redjtfertigt.

3Son (Sf)opin entljält baß 3llbum ein ^f^otturno, ben ®id)ter in

ben erften Laoten nerrat^enb. SDer ©efang be§ er[ten 3]er[e§ (man

!ann e§ fo l)ei^en) ift möglidjft jart unb rool)l(autenb; matter bagegen,

roie 6f)opin'§ jroeite (Srfinbungen fo I)äufig, ber jroeite. 3)en ©c^lu^

{)alte id) für fpäter angefe^t.

2)ie ^Variationen über Rule Britannia üon 9Jiofd)ele§, ßramer,

Rummel unb ^alfbrenner gcrainnen ^ntereffe burd) bie 3ufammen=

ftettung unb fpredjen für il)re (Somponiften. S)a§ Si;l)ema ift aber feines

breimaligen 2tnfangS im ^auptton raegen eines ber unglüdlid)ften jum

ä^ariiren.

ßiner Einleitung mit ^I^Volonaife üon ^alf brenn er fann id) nur

roenig ©efd^mad abgerainnen; eS fliegt, tann aber faum enben.

(Sin fleineS ©d^erjo t)on 5RenbelSfol)n, fd)on frü[)er als 35eilage

gur 33erliner allg. muf. Seitu^Ö abgebrudt, mad)t fid) tro^ feiner ^ürje

ober üielmeljr raegen i^r gcltenb. ßS läj^t fid) faum geiftreid^er fein

in fo raenig ©ecunben.

(Ebenfalls jener ^^it^^'^fl entleljnt ift eine Rhapsodie chanipetre

üon 5RofdjeleS, beren (Sl)ara!ter mir inbeJ3 etraaS auf^er ber ©pl)äre

beS Somponiften ju liegen fdjeint. ^i^^^^i^^)"^ ^'^^^ \^^) ^^'^^ ^^^ ^^^'

namentlid) an ?^ü^rung ber Säffe beS 9JleifterS SU't crf'ennen.

®aS ©djerjo üon 9ieiffiger ift artig unb I)ält fid) auf anmu=

tliiger Dberfläd)e.

3um (Sd)luf5, ba bie 9{eil)cnfolge ber ©tüd'e alpl)abetifd) nadj ben

9^amen ber ßomponiften, folgt ein Capriccio üon Xaubert, baS an

5u großer Sänge, unb roill eS mir f(feinen, an einer geroiffen ^rofa

leibet, fo trefflid)e ©teüen unb einzelnes ©d)bndleberrafd)enbe e§ an=

berfeitS aud) l)at. 3lud) raäre ber 3?orrourf ju grof5ev ©d)raievigfeit bei

geringer ©antbarl'eit, ben il)m 3Sirtuofcn uietleidjt mad)cn, fein gan§
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ungegvünbeter. 3(lö ^^'Ö^i^^e folcjen ßompofttiünS = ^ac = SimiUa'ö von

©pontini, 5!Jiei)erbeer, 5Diofd)eleä, §ummel unb Gramer, unb jule^t ein

fel^r intereffanteg luftiges ^ableau dou üielen §unbert ^f^amenSjügen

lebenber ober geftorbener, befannter ober unbefannler Gomponiften.

3^on erfteren jeid^net \\d) ber ^saganini'ö als roaljrf^aft biabolifd; au§,

n)äf)renb baö Sluge mit SSergnügen auf 3. ©. ^aä)'§ „©onntagä^anb,,,

roie ^dUx fagt, unb ber genialifd) gejogenen be§ ^rinjen 2oui§ üon

^reu^en oeriüeilt. ^Kerfroürbig mit i()ren grotesfen ^^erjierungen, unb

»on anbern befannten oerfd^ieben, ift aud) bie oon S3eett)0üen mitge=

tl^eilte. ©as SCablenu gemährt einen artigen ^^i^oertreib, jumal bie

.^anbfd)riften richtig unb treu nad)gejeid)net finb, mie ^Referent mit

©(^reden eben an feiner eigenen ma^rnimmt, bie if)m f)öd)ftenö ein

6§ampoIIion*) ober eine ©eliebte ^erauSfinbet.

91. ©.

[22/5.]

3.ur mufif. Seilage |)eft II.

^elij 'SJienbelöf ol^n = 33artl)olb9, ^agenlieb für ©ingftimme u.

^ianoforte. — DSraalb Soren^, ^OcignonS Sieb für (Sing =

ftimme u. ^ianoforte. — ©tepl)an geller, 3)eutfd)e Si^änje

für ^ianoforte. — .^. 3B. 3tieff el, ©eiftlid)e§ Sieb für ©ing =

ftimme u. ?ßianoforte; Ermunterung, ©efang für t)ier 3Jtän =

nerftimmen. — ^Robert ©d)umann, ^ntermejjo für ^ianoforte.

^ür'g ©rfte üotiren mir bem 33erleger einen 2)anf für ba§ artige

Titelblatt im 3Rococogefd)mad, ber eben be§l)alb neu. 9ln 9^amen§ge=

reicht fann fid) biefe jmeite 33eilage mit ber erften freilid^ nid)t meffen,

unb 65 ift ja ^hzn 33eftimmung biefer 33eilagen, auf Unbefanntere

aufmerffam ju mad)en. ^odj fieljt, aud; auf bem ^itel, ein bekannter

unb l)od)i)erel}rter 9kme über bie anbern l)err)or. ^as ^agenlieb

^Iten mir für fe^r liebenSroürbig in feiner ©rajie, feinem leid)t feden

Ston; man fiel}t ben 33urfd)en luftmanbeln unb eö mill il)m gar ni(^t

aus bem ©ebanten: „roenn bie ©onne lieblich fd;iene roie in SBälfc^-

*) [S"«" ^rangoiß (Sf)ampoItion, ©vfiiiber ber §i«ro9l9Pf)e"'©c^i;ift-]
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lanb lau unb blau tc.„ Um fo ernfter uimmt \\d) bagegen 5Jiignon§

liefe (Sel)nfurf)t naö) bem ©üben aus; ein Qu^aU Ue^ bie beiben Sieber

au^ glei(^er ^Tonart ge'^en. @§ ijat un§ an ber ßontpofition bie[e§ fo

oft, unb oft ungUidlid; in 9}hifif gefegten Stebe§ au§ 3BiU)eIm 5[Reifter

bie einfache ber Situation entfpredjenbe 3JCuffafjung fe^r jufagen rooHen,

raenn un§ aud) bie 5ReIobie l^ier unb ba nid^t ganj frei unb fo ju

fagen oon ber ©timme geboten erfdjeint, in roeldjem 33e§ug rooljl bie

33eett)ooen'fd)e ßompofition al§ 5)tufter aufjufteUen ift. — 3)er 5Rame

be§ befdjeibenen fenntni^reid)en ßomponiften loirb bem Sefer ou§

mand)em Sluffa^ ber 3eitfc^rift befannt fein. —
3n ben „beutfdjen S^änjen,, oon ©tep^an geller treffen mir

fidler auf nidjtS 2lujiergen)Dl}nIid)e§
; fie finb ^h^n roag fie fein rooüen,

naioe leidste STansmcIobieen, mie fie fid) etraa % ^aul's SBalt oor

SSeginn be§ 2arüentan§e§ (in ben ^^legeljaljren) oorfang. ©o fei aud)

ber Ssortrag biefer Sänbler, (bieg finb roenigftenS bie jraei legten) —
teife, jart, nad) ^nnen geridjtet. 3)er ßomponift I)at tt)o()l (SJrö^ereä

unb 33ebeutenbereg fdjon f}eroorgebrad)t, oon bem aud) in ber 3eitfd;rift

bereits bie Siebe roar; leiber componirt er aber über()aupt ju roenig in

33etrad)t feiner fdjuelten probuctioen ^raft. SSon feinen SebenSum-

ftänben roiffen mir fo uiel, ba^ er ein geborner Ungar, üon ^inb()eit

jum 3Jiufi!er beftimmt unb fdjon in frül)ern ^aljren in mefjren beutfd^en

©tobten öffentlid) aufgetreten, jur ^^\t lebt er in 3XugSburg.

®er Somponift ber beiben (Sefdnge „©eiftlic^eS Sieb,, unb „©r-

munterung,, ift Drganift in ^^^lenSburg unb al§ ©r^ieljer einer talent*

oollen ^od;ter aud) in biefen 33Iättern bereits ermäljnt. ©eine 93ei=

träge fpred;en einen biebern, beutfdjen unb eigent()ümlid)en 6()arafter

au§. ^m geiftlidjen Sieb gefällt un§ weniger bie SRelobie an fid), aU

bie religiöfe Haltung be§ ©anjcn; baju entfprid)t bie djara!teriftifd)e

Seraegung bem ©inn ber iöorte; e§ ift offenbar für eine tiefe Sa^-

ftimme. 2)er oierftimmige ©efang fdjeint un§ frifd) unb mirJungöoott;

fd;ön eigentfjümlid; tuirb er evft in ber ^roeiten C'^flift^; ^i^ 9Senbungen

in ben legten fcd)ö ^acten finb überrafdjenb, babei natürlid).

®en legten 'iBeitrag erüärt unb entfd)ulbigt bag ^otto au§ 5Rac=

beti) in einiger ^infid)t; e§ ift ein 33rud;ftüd au§ einem gröf5eren ©a^,

n)0 er nod) mcf)r alä l)ier ben (Sinbrud eineö roilben pl)antaftifd)en

©djattenfpielä I^interlaffen mag. SDer Gomponift münfd}te nid^t, ba^

man bie 5Rufi{ für eine Unterlage be§ angefüljrten ^])3cottoä t)ielte; e§



— 295 —

ift umgelef)rt, er fanb erft [päter jene bem Sinne bev Mn\\t no'^e

fommenben SBorte.

©d^Ue^Iic^ laben roir nod^malg nal^e unb ferne ^unftgenoffen ju

(Sinfenbung oon Seiträgen freunblid) ein; bie ^reube über ein neu

entbecfteS Talent, bas roir auf biefem Sßege rafd)cr alö fonft in bie

Deffentlirf)!eit ein^ufütiren meinen, jiifjlen rair ju unfern liebften.

2)ie 3ftebaction.

[29/5.]

% Schmitt, etuben f. «Pfte. — Op. 275.

2)ie (Stuben nennen ftd^ auf bem ^itel melodiques et cliaracte-

ristiques unb fte finb e§, obroo^l alle§ in leidjtefter 93eife; man mu^

fie burd^auS loben in i^rem 3'^ecf, ber offenbar auf 33ilbung unb 5>er-

gnügung jüngerer Spieler gef)t, fo root^l liegen fie in ben g-ingern,

einer fo anmutl)igen ^^f)antafie finb fie entfprungen. Stürme, See=

f^lad^ten, ällfan'fcfjes [eine 2tnfvielung auf bie Dörfer befprod^enen ©tuben

T3on ß. 35. SClfan, bie Schumann fcl)r mifefaßen i^aben] finbet man alfo in

t^nen nid)t, röo^l aber, roie in einer Camera obscura, bie inneren @r=

fc^einungen in nieblidjen abgejirfelten formen nadjgefpiegelt, mie e§

ein ^nabenauge am leic^teften ju faffen oerfteljt. ^m Uebrigen l^aben

bie Stüde oiel Sielen lid^ feit mit ben Sllops Sc^mitt'fc^en ßtuben, an

@emütf)lid)feit fogar cor i^nen oorauS; auf ßrfinbung madjen fie feine

2lnfprüd)e.

91. S.

[17/8.]

<^einri(^ Gramer, ^mpromtu über ein Driginaltfjema [f. ^fte.].

Op. 8.

6s ^ält ferner, über biefe ^leinigfeit etwas (Entfd^iebeneä ju

fagen, eine§tl)etl§ ift fie ebtn fo furj unb innerlid) leid)t, ba^ e§ oer»

fe^rt märe, i^r ein großes ©eroid)t beilegen ^u roollen; anbernt!^ett§

blicft aber ^ier unb ba einige (S'rfinbung unb ein ©rab oon Silbung

burd), bie auc^ mit bem Seften be§ neueren ßlaoierfpiels oertraut fd)eint.

9}?an möd)te es für ein Stüd au§ ^erbinanb §il(er'§ jüngfter 3eit



— 296 —

I)alten, roie benn ber Gomponift nod) ein fel)r junger f^eint. 3)ie erfte

^älfte be§ Dn9inalt()ema§ mag (jingeljen tro^ feineä ©^äferbaffeg,

bie jroeite ift aber burd)au§ matt; ba§ &an}^t meber fc^ön, nod) un^

fc^ön, fonbern eben (jalb, unHar gebadjt, nidjt oon 5Rei[terl)anb. ®er

dlarm bie[e§ (Somponiften lommt übrigens tieute jum erftenmal in

biefen 331ättern cor; gern t)ätten mir mef)r berid)tet, t)ätte er metir

gegeben.

[31/8.]

33. e. ^I)ilipp, S)iüertiffement [f. ^fte.] Op. 26.

®a§ ©tüd f)ei|3t Souvenir de Salzbrunn unb ge{)ört ganj in

baS ^ad) ber ©elegenl^eit§= unb S3abe = 9)hifif. ®ie Einleitung ift

^übfd). 2)a§ §aupttl)ema be§ 5Ronbo I)at in ^on= unb SS^actart, ?^igur

unb 6()arafter StIIeö uon einem befannten |)ummerfd)en; in ber SRitte

erfd)eint ein befannteä 9iuffifd)eg 3>olföIieb, fpäter in bie linfe ^anb

oerlegt; ba§ jroeite 2;^ema f(i^eint eine abfid)tlid)e Stemimgcenj an

SBeHini. ©omit bleibt freitid; roenig ®igene§. 2)a§ ©tüd mac^t auf

feinen ^unftroertl) Stnfprud), unb bat aud) feinen.

e. %. 3flid)ter, ©c^erjo. [f. ^fte.J Op. 6.

Eine ßopie nad) 9}cenbelgfo()n, alfo nad) gutem 5Jhifter gearbeitet,

unb root)! geratt)en. ^n ber ^orm Ijätte ber (Somponift bei einiger

Slenberung etiuag @igene§ bringen fönnen, roenn er nämlii^ ben !lJlittel=

gefang, ber freilid) aud) burd}auä 9)ienbeIöfo()n'fd), »or ber .£-)auptn)iebers

l^olung be§ 3lnfang§, aber in ßi§=5)tott ober @=S)ur gebradjt f)ätte, fo

ba^ 2lnfang unb (Snbe beö flüd)tigen ©djer^oS bie fanfte §antilene

roie in ber 9)titte eingefdjioffen (jielten. ©od; e§ ift aud) roie es ba=

ftef)t nidjt ungefd)idt unb unfijmmetrifd) unb l)at ba§ ©anje einen

leid)ten natürlidjen ?^Iu^. 5Da§ Stüd, fo flein e§ ift, lä^t auf ein

glüdlidjeS 2^alent fd)Iie^en, ba§ mit ber 3eit, burd; ©tubium untv

©elbftfritif fid) uieHeid^t aud) felbftftänbigen 9Beg brechen roirb.
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[28/9.J

3ur mufifaltfc^en Beilage, §eft III.

[2)ie ßapelle uoit ^. ©arcia. 2:rinfUeb oon ^. ^Jlatt^teuj.

Smpromtu »on §enfelt. §ofer, üon S. 33erger, einftimmig

m. $fte. unb üierftimmig.]

3?ieQeic^t banft un§ ber Sefer, roag roir i^m im brüten §eft

unferer Seiingen jufammengefteüt, ^onftücEe ber üerfdjiebenften 3lrt in

^orm unb (Sf}arafter, barunter jroei mit roeibUdjen 9^amen, bie in

neuefter 3eit bie 3tufmerffam!eit ber muj'ifalif(^en 2öelt in I)of)em ©rabe

auf fic^ gelenft. Ueber ^auline ©arcia ()a6en biefe Slätter fcf)on

an meieren Drten beridjtet. Stlö Sängerin iljrer berü{)mten ©d^tcefter

nad)ftrebenb, in ber Gompofition il)r oietteic^t überlegen, fdjeint fie aud)

bem le^tern unb I}ö()ern Talent bie größere Sorgfalt jujumenben. 2)aä

2ieb ift merfroürbig, alö ein beutfdjeS Sieb oon einer Spanierin com=

ponirt, bann burd) fid) felbft in feiner ©eftaltung unb 2lbrunbung.

S5ie 3)cufi!erin ^at ba§ 35ilb be§ 2)id)ter§ bi§ in'§ Bß^^^efte ausgemalt

unb ©ignes l)injugetl)an, inbem fie ben ^irtenlnaben im Slnfang fin*

genb einfüljrt. 3)a§ Se^tere mag »ielleidjt etraas fpielenb erfd)einen;

im ©egenfal aber jur rut^enben Sanbfdiaft, bie ber Sid)ter cor un§

ausgebreitet, treten bie (Eontrafte nun um fo lebenbiger oor. '?fla^

bem Sd)lu^ l)in r)erfd)n)inbet ber ©efang be§ ^irtenfnaben allgemad)

unb Hingt roie ein ©d^o nur in ber Segleitung Ijier unb ba; e§ ift al§

ob ba§ ©lödtein feinen ©efang immer mel)r übertöne. ®in Vortrag,

wie er ber ©omponiftin eigen, eine Stimme mie il)re au§ bem ^nnerften

fommenb, merben bem Sieb bie red)te Färbung unb Sebeutung geben.

Sel^r t>erfd)ieben »on bem Seitrag biefer reidjbegabten ^ünftlerin

ift ber einer anbern, ein !3:irinflicb unb nod; meljr eines in ©=9Jioll.

Scheint mir biefe bun!lere, faft roilb auftretenbe 2:onart aud) ni^t

vom ©ebid)t geboten, ba§ l^eiter unb fdjönfinnig jur 2i>ertt)f)altung unferer

tl)euerften ©üter aufforbert, fo mag bie 2luffaffung ber (Somponiftin

als ein ^^\ä)en ber ^z'xt angefef)en unb oieHeidjt auS jener meiblid)en

2)i(^terfd;ule l)ergeleitet roerben, bie mir auS ^{al)^'^ unb Settina'S

Sd)riften fennen. 2Ber bie Gomponiftin, il)re mufilatifdje, bur(^au§

roeiblidie 9^atur genauer fdjä^en lernen mill, mag eS aus il;ren oor
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^urjem erfdiienenen Sieberfjeften, bie ber innigften 2Inerfennung roürbig,

roie fie fie bereitö überaß gefunben f^aben.

(Sin !Ieine§ <BtM üon ^enfelt ruft tt)n un§ in feiner gangen

£ieben§n)ürbig!eit in'ö ©ebädjtni^; es ift oolföliebmdfjig unb fprid;t

fid) üollfommen au^ in ben wenigen 2:^acten. ®r fottte fd^raäc^ern unb

üeinern §änben mel)r bergleidjen geben.

^I)e§ le^tern 35eitrageö nod; ju ennäf^nen, fo fprid;t er für fid)

bur^ ben 9Zamen feines 5!}ceifter§; un§ roiegt fo ein Sieb in feiner

Urfprünglidjfeit, feiner (jerrlid) tiefen Steintjeit ganje Dpern auf, roie

'fie unö au§ bem 2Iu§Ianb !ommen. ^n ber erften ©rfinbung fdjeint

ba§ Sieb für eine ©timme gebadjt; bie reidjere oierftimmige ßopie

I)ebt aber bie 3?nrfung um ein Sebeutenbe§. ©ine roomöglid) lebenbige

33ergleid;ung ber beiben 33earbeitungen mu| 5)lufi!freunben üon großem

^ntereffe fein.

@§ ift l)ier ber Drt um @ntfd)ulbigung ju bitten, roenn von ben

5af)lreid) eingefanbten 33eiträgen für unfere Seilagen, benen mir bie

2lufna()me jugefagt, mandie erft nad) längerer ^ext erfd)einen; möd)ten

\iä) bie mofjIrooUenben ©infenber baburd) nidjt ab^lten laffen, un§

mit 3^ortfel^ung i^rer 33eiträge ju erfreuen, ^ntereffant iDÖre eö unä,

aud; mand;mal anoni;me ^wfc'^bungen ju ertjalten; ber 9^ame ber 6oms

pomften, üon benen roir in ben Seilogen aufgenommen, mürbe bann

fpäter burd) bie 3eitfc^rift befannt gemadjt.

91. ®.

[27/11.]

3ur mufitalifdjen Seilage, §eft IV.

SeSque von Tuttlingen,

S)ie ©eifterinfel üon .§. §eine für eine ©ingfümme mit Segleitung

beö ^ianoforte.

Seopolb ©d)efer,

©eneralbeid)te üon ©oet^e für brei ©timmen.

^ofepl) @l§ner,

S^rauermarfd) an§> beffen neuefter ^affionsmufif für baö panoforte

arrangirt.

3ofepl)ine Sang,

^a§ ^^raumbilb von ."p- $eine für eine ©ingftimme mit Segleitung

beö ^^sianoforte.
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35er erfte Seitrag rül^rt üon einem Dilettanten fjev, einem tjoi)'

(jeftellten Beamten in äÜnen, ber fii^ nod) unlängft auf ber bajigen

crften 33üF)ne aud; in ber Dper üerfudjt. Ueber feine Seiftungen im

Sieberfadjc ()at bie 3eitfd)tift 6ereit§ früfjer beridjtct. %xani ©d^ubert

fd^eint nic^t o^ne (Sinflufe auf ben (Somponiften gemefen ju fein, roie

anberfeit feine ^Jcelobie oft an italienifdje erinnert; eine SSemerfung,

bie man an mefjren fübbcutfdjen ßomponiften, roie Sadjner, 3:^§alberg,

^rod) u 2t. mad;en !ann. 2)em ©inne beä ^eine'fd)en ©ebid)te§ ent=

fprec^enb, ift e§ ber graue trübe 3^on ber 9Jcufif, ber bie SBirfung ber

Gompofition mad;t; üon ben äöorten entfleibet, erfd)iene fie atterbingg

etroaS einförmig unb f)armoniearm.

2)er ^^lame be§ 3>erfaffer§ beg jroeiten Beitrages ift roo£)l ein

atlbefannter; gern {)ätten rotr bem Sefer eine größere ^robe feiner ge=

biegenen mufüalifc^en Silbung gegeben, roenn e§ ber fparfam jugemeffene

9laum unferer Seilagen geftattet l^ätte. Erfreue man fic^ aud^ ber

fleinen &ahz be§ ®id)ter§! 2)ie Ueberfdjrift „mit ^at()o§„ roar nötf)ig;

fie bejeid^net Wla^ unb 2luöbrud, in bem ber ©efang üorjutragen, auf

ba§ Seftimmtefte. StuffaUenb erfdjeint e§, ba^ er nur für brei Stimmen

gefegt ift.

Son ^ofep^ ®Isner ift nur wenig befannt; roir geben l^ier einen

2lu§5ug au§ einem größeren 9Ser!e, über ba§ unfer 2Sarfd;auer 6orre=

fponbent in ^x. 27 b. 33anbe§ ba§ 2lu§fül)rli(^ere mit roarmer %\)^iU

nal)me berid)tet. 2)a§ 2lrrangement trotten mir reidjer unb üoUftimmiger

geroünfdjt.

2)a§ Sieb von ^ofep()ine Sang ift ein feines, anwerft jarteg

©eroäd)§, bas roir ber aufmerffamen 33etrad)tung beö Seferg anempfehlen;

e§ gefällt ung burci^aus in feiner ^nnigfeit, namentlid^ ba, roo e§ in'§

6=2)ur augroeid)t, roie bann baä ^an^z fe^r au§brud§ooff beclamirt

ift. 21tle§ SSorjüge, bie man in einem t)or ^urjem bei §a§Iinger ers

fd;iencnen Sieber()efte nod; ja^lreidjer antreffen roirb; baffelbe .^eft ent=

^It audj eine ßompofition be§ üon bem ?Oknnt)eimer 5}Jufifüerein au§s

gefdjriebenen ^rei§gebid)t§, bie mir gleid)fatt§ unter aikn mir

jugefommenen al§ bie am innigften unb eigent^ümlidjften aufgefaßte

erfd)ienen. 2)ie Serfafferin, no(^ fel)r jung, lebt meiftenö in 2tugäburg.
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[4/12.]

6. g^ayer, gro^e ^^antafie. [f. ^fte.] — Op. 54.

®§ ift lange l)zx, ba|5 bte 3ßit[<^i^ift nid)t§ über biefen ßornpo-

niften gemelbet, unb iiod) länger, al§ xd) nad) jebem neuen 2Ber!e [etne§

9f?amen§ rote na6) einem jurüd'gel^altenen <B<i)ai^z fuf)r. ©ine 3eit lang

fpielte unb oariationirte er un§ aud) ju üicl: um fo erfreulid;er t{)ut

ftc^ nun einmal ein größeres fel6[t[tänbige§ äöert obige ^[)antajie ^er=

oor, bie uns feinen fieiteren flaren Sinn roieber Iebl)aft in'ä ©ebäd)ts

ni^ ruft; benn roo fie fid} aud) ernftl^after aufteilt, ift e§ eben nid)t

rm\)X aU leid)te 5Ra§fe, l)inter ber ber jufriebene Wiann nod) beutlid^

genug ju ertennen. ^eiterfeit ift ein |)aupt;^ug feines 6l)aralter§ unb

fo roirb fid) bie ^^t)antafie banfbare ©pieler erroerbcn. ©djroierige

2lufgaben bringt fie in feiner §infid)t, bie ?^nnger finben leid)t unb

fd)nelt roa§ ber 2lutor roill, e§ Hingt alles rool)l unb angenel)m, rei^t

fid) aUeg natürlid) unb flie^enb aneinanber. S)er 58eifa§ „dramatique,,

auf bem ^itel ift ein '3}lobefd)ilb, l)inter bem man nid^tä ^^tefereS ju

fud)en l)at: l^ier finb e§ uier lofe uerbunbene ©ä^e üerfd)iebenen Gl)araf=

ter§, beren jeber aud) für fid) gebad)t werben fönnte: eine Einleitung,

ein (Santabile, ein gjJarfd) unb ein ©(^lu^=3lllegro; mufüalifc^ gut

an einanbergereil)t, roie fd)on gefagt, ftel)en fie fonft in feiner poetifd)eren

Sejiel)ung ju einauber. ®er 2lnfang ber Einleitung erinnert fel)r an

einen befannten ßlaüierfa^ in (S^SDIoll üon g)io5art; ba§ ©anje an eine

fd)öne ^^l)antafie au§ ^ummel'S ^ugenbjeit, ber Dpuö5al)l entfinne ici^

mid) nid)t. S>a über bie 9}tai)er'§, 9}tüller*ö k. ein eroiger ^ii'icfP'^it

in ber 2öelt l)errfd)t, fo roirb bemerlt, ba^ obiger ber Petersburger

unb ber 33efte unter feinen für ba§ ßlaoier componirenben ?Ramenö=

uettern. 5Die ^l)antafie gibt jugleid) eine ^robe oon Petersburger

2tuSftattung, bie ber unfrigen in feiner 2lrt nad)fteljt. —

[14/12.]

% «mofd)ele§, $l)antafie f. ^ianoforte. — Op. 94b.

S. 33. gramer, ^l)antafic. — Op. 87.

S3eibe ßompofitionen finb bem 2(nbenfen ber SRalibran geroibmet;

ba^ mir fie je|t nod) anzeigen, mag ein 3eugnif5 für il)ren 2.l^ertl) fein
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unb iDie roeit fie ixö) über geroöl^nUd^e @eIegent)eit§compofitionen er=

lieben. Gö gilt bie§ namentlid) oon ber erfteren, einer [ef)r interejjanten,

mit großem ^-lei^ auögefüf)rten 2(rbeit, bie man inbeji öfters befc^auen

mu^, fie ber ganzen ^bee nad) wie in ber 2lu§fülE)rung ber einzelnen

2^l}eile ridjtig ju fafjen unb jyU roürbigen; iä) mödjte fie einem ^JJionu;

ment oergteid^en, bas auf bcn oerfdjiebenen ^-lädjen uns Scenen auö

bem Seben ber gefdjiebenen ^ünftlerin bringt, ba§ ®anje üon einem

©enius bes ^obes überroad)t, roie il)n bie bilbenben .^ünftler über bag

2:'rauerbenfmal !^ingelefjnt oft barftelfen. SDas Ginjelne roollen mir

n\ö)t ju beuten fud^en; man betrad)te eg ftill unb t^eilnel^menb, unb

je länger je beffer; ber 5came bcö 9Jteifter§ bürgt bafür, bafs es ein

ber {)ot)en ^-rau roürbigeg 2tnben!en ift. S)ie ^I^antafie oon Gramer

folgt einer jiemlid) ä^nlid^en ^bee; eä finb ebenfaüö fleine oon ein=

anber gefonberte Silber, ein 2(bagio, ein 2lnbante mit ber Ueberfd^rift

„la Speranza,,, eine ^reg^iera, unb jum (Sd)tu^ ein rafdjer 3a|, ba§

©anse aber bei roeitem lofer, einfad^er, beinahe bürftig [)inter einanber

aufgeftettt. 2)er Unterfd}ieb, roie fidj jroei oerfdjiebene ?[Reifter bei

gleid)er ©elegenfjeit auöfpred)en, ber eine auä alter, ber anbere aus

jüngerer ßcit wii^b auö einer 3>ergteid^ung beiber ©ä^e beutlid) genug

l^eroorgeljen. —

1889,

[7/6.]

^l)antafieen, Gapricen 2C. für ^ianoforte.

3. ^abolini, großer 3Sal;^er.

3lug. ©erfe, 12 SdE)erjos ober gjia^urefs. — Op. 24.

Seibe ^anjliefte fo lei^t gebad()t unb gemadjt, ba^ fie feine tief*

finnigen ©ebanfen ju meden oermögen, unb aud) nidjt foHen; gefpielt

unb oergeffen roerben ift \i)x Soos. '2)er SSal^er oon ^aboUni ^at Dr=

d)efterdjarafter unb i)'6xt fidf) gut an au^ au^erl)alb beS 33allfaals. ^em
gmeitgenannten domponiften f(^eint bie tiefere 33ebeutung ber 9Jla§urfa,
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roie fte un§ @()opin erfc^Io^, beim (Sd)reiben fetner (Stücfe nod) unbe=

fannt geroefen ju fein. —

2t. Drlon)§h), 5 ßopricen in SBaljerform. — Op. 18.

5Die 17 vorangegangenen 9Ber!e fenn' ic^ nid)t; baä »orliegenbe

möd}te auf einen Dilettanten fd)UeJ5en laffen, ber feurig oorsufpielen

Derfteljt ju einem gelegentUdjen %ani; ein paar Quinten roerben ba

leidjt über{)ört. Sie Stränge ^eic^nen fii^ burd) lebhafte 9t§i)t§men au§;

aud) eine fe()r anmutf)ige frifd;e 9}teIobie finbet fid) im 3:rio von 9Zr. 4.

@ine 5U §ülfe gezogene ?[)iufi!er()anb roürbe uieleS mit leichter 5Kü^e

beffer ^erauSgepu^t Ijaben; einzelne ber ©eban!en ^aben urfprünglid)

etmaä a^ornel^mereS an fid) ; e§ fef)It aber überall ^raft jur gortfül^rung.

g^riebrid) 21^ e, ©legie auf Rummel.

(Sine kleine, aber mo^lgeratl^ene 3trbeit, bie ben ©inn ber IXebers

fdjrift red)tfertigt; ein ^rauermarfc^ , nid;t gerabe gro^ erfunben roie

ein %tani ©d;ubert'fd)er, aber ungefud^t unb anfpiud)lo§. S)er 5Rame

bes ßomponiften ift unö üorbem nod) nid;t üorgefommen; er l)at fid;

tt)ürbig eingefüljrt unb mad}t Hoffnung, bafj er mit nod^ S3ebeutenberem

jurüdl)ält. —

[25/10.]

&. yt. 2Ö9fodi, 3 3ft§apfobieen f. ^fte. - Op. 2.

2lbermal§ ein $ole, ber ber ,,i^ra!on)iaf„ ju roerben oerfprid^t,

roag ßl)opin ber „9)tasur!a„. 5Die ßompofition entljält oiele ^alent=

jüge unb reijt aud) in i^ren Unarten; ber ftarl'e nationale 33eigefd;mad

mad)t fie nur intereffanter. ^n ''^olen muf? bergleidjen ^Jiufi! am beften

uerftanben roerben. (®er (Somponift fämpfte — beiläufig gefagt — in

ber 9tcoolution mit, foll fogar einmal einem anbern ßlaoierfpieler, ber

in ben ruffifd)en 9ieil)en fodjt, gegenüber ju ftel)en gelommen fein.)

©eit einiger 3eit l)at er fid) in 3)eutfd)lanb al§ 5>irtuo§ befannt ge:

mad;t. ©r gel)t einen anbern 2ßeg alö 6l)opin unb möge auf bem

eigenen üerljarren.

<B. 6, ©ijft. 2, jroifd)en bem 4ten unb 5ten 2:act fel)lt offenbar

ein SITact. ©. 4, ®t)ft. 4, 2;act 1 foll rool^l c ^ei^en, roa§ piquant

genug unb burd) ein Quabrat beutUdjer ju mad)en roäre. —
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£oui§ 2lnt3er, 6 ©türfe
f. ^ianoforte. — Op. 1.

2)ie ©tücfe l^ei^en „pieces melodieuses,,, rooburti^ if)r ^n^alt auf

ba§ befte nngegeden ift. 3llg tüdjtigen Spieler ermähnte bie 3eitfd)rift

ben jungen ^ünftler bei Derfdjiebenen ©elegenljeiten , nud; aU (Sompo*

niften tnu^ fie i^m 33eifatt fd^enfen. @r !ennt fid) unb lüill nid^t me^r

gelten alö er ift. <Bo gibt er \iä) einfad), fdjiidjt unb traulid), ot)ne

be5()alb etraaS ^u§ ju üer[djmä()en, alö ging eS ©onntagä jur ^irdje.

Einmal nur, im 3ten <Stüd oerfudit er fid; aud) im ^eroifdjeren, unb

nid)t mit Unglüd, faßt aber balb roieber in ba§ anfprudjlofe SSefen

jurüd, bas i^m meljr ^erjen geroinnen wirb, aU feine füfjneren @r=

oberunggpläne. Jüngern Spielern nü^en bie üeinen ©tüde im 336=

fonbern burc^ ben clauiergeredjten Sal), ber überall ben gut unb

grünblid) gebilbeten Spieler befunbet; ?ium Stubium fdjroierigerer Sä^e

äf)nlid)er 3lrt, (roie etroa ber SRenbelSfo^n'fdjen Sieber o|ne SSorte)

mögen biefe F)eiteren 5Relobieen am beften oorbilben unb «erbienen in

biefem Sinn affgemeiner befannt ;^u roerben. —

2lboIpf) 9iat!^an, 3 d)araftertftifd)e Stüde. — Op. 1.

2)a§ erfte ift matt, ba§ anbere Iebl)after, ba§ le^te ba§ diaraf*

teriftifd)fte. 2lm fc^malen ©inbrud be§ erfteren f)at vooljl aud) bie 5Re^

miniscenj an Sdjubert'ä ©ritönig Sc^ulb; eö roäre beffer ungebrudt;

bie anbern »erbienen me§r 2tuöjeid)nung ; bod) ift e§ überaff, al§ (jätte

man äff bag fd^on irgenbroo gef)ört, mitfiin nichts ©igeneg barin. 2)er

junge Gomponift, befdjeiben unb fleißig, roirb fid) mit ber ßeit in bie

§öl)e arbeiten.

[1/11.]

©. Wl. Sdjumann, 4 ^Kajurfen.

33. ß. ^f)iUpp, 4 briffante gj^ajurfen. — Op. 22.

e. 9Beber, 4 9)la5urfen.

^. Sd)mitt, 33agateffen in SRajurfenform. — Op. 225.

2]ier burd; ßtjopin f)erüorgerufene 9}{ajur!enE)efte, über bie fid)

nic^t oiel fagen lä^t; roer bas Original fennt, mag fi^ bie ^la^'

af)mung ungefä£)r benfen fönnen. 2(m gefdjid'teften ift fie S. Sdjmitt

gelungen, (f. Sßeber übertreibt unb oerfitU fid) oft untlar, obrool)l ein

l)öl)ere§ Streben in feiner ©abe nid)t ju oerfennen ift. 33. ©. ^^iUpp
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Betnegt \xd) mit jiemltdjer Seid^ti(3!eit, verfällt aber oft in Xriöialität. 2tm

jtmpel[ten gerirt \id) ber (5omponi[t be§ erftgenannten §efte§ unb jeigt

oiel guten SBillen Bei öiel Ungeübtljeit. 3)ie ©rajie, bie Sebeutung

unb nationeEe @d)t()eit be§ DriginatS gel)t, roie (Eopieen immer, auc^

biefen 23erfud)en ab. —

% %. S)obr5i)n§fi, 2 9^octurne§. — Op. 24.

©ie beroegen fid) im .^ergebradjten: in ber Dberftimme eine 9)^e=

lobie, im 33afi ein 2lccompagnement in 2^rioIen u. bgl. 3ß^"tau[enb

unferer (Slaüierfpieler mürben eö nid)t beffer, aud) nidjt fd)Ied)ter machen

fönnen. ©ie finb für ben ©d)ulbebarf üon einem gut fpielenben Se{)rer

gefd)rieben. @igentf)ümli(^e§ unb @rfunbene§ 'ijahtn fie gar md)t an ]xä).

1840.

[22/5.]

91. ü. ^erjberg, 2 ©d^erji'S. — Op. 10.

SSon fo fleinen ©tüden verlang' ic^ vox Slüem, ba^ fie möglid)ft

reijenb unb püant feien. 5Die erfte ©genfdjaft fel^lt ben obigen ©d)erji'g

mel)r, al§ bie jroeite. ©ie finb augenfdjeinlid) oon einem guten ©pieler,

claoiergemäf? unb bi§ auf ganj meniges correct unb reinlid) gefdjrieben;

bod) mangelt iljnen ^h^n ber feinere ©djmelj, bie ©eele. ^m ©d^roatte

äl)nli(^er Sompofitionen möd)t' id; fie immertjin aU bebeutenber be=

jeidjnen, meldjen Sluöfpruc^ ber junge talentuolle (Somponift burd)

größere folgenbe 2Ser!e nod) mef)r betl)ätige. —

Dämar 2öieganb, fed)§ 2:onftüd'e in Siebform. — Op. 3. U §eft.

®er Xitel ift etmaö fteif, ber ^nl^att ni^t unerfreulid;. 2)ie befte

33e5eid)nung für fold^e ©tüde bleibt immer bie von ?!}tenbeIöfoI)n für

ä()nUd)e gebraud}tc; e§ finb £ieber ol)ne 2Sorte, menn nidjt bem Dri=

ginal ju »ergteidjen, fo bod; oud) nidjt fflaoifdje, jebenfaüS befdjeibene

ßopieen. S)ie gorm fdjeint ben jungen ßomponiften nodj ju quälen,

ber übrigens fein 33efte§ unb ^nnerfteö auöfpredjen möd^te. (Erinnert,

roie gefagt, bie ©attung ber ©tüde an Slienbelöfoljn, fo ber ßljaralter

einjelner an ©poljr. ©old^e 3:^orbiIber motlen mir aber nirgenbä
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tabeln, unb fo fd^reite ber ßomponift rüfttg weiter unb fd)Ieife ab,

was J)ier unb ba norf) edig. —

[12/6.]

ßarl ©ngel, ^^antafieftüde über bte 2ßoIf§Iieber „Steine Siebe ju er=

langen,, unb „Unter allen 2öipfetn ift d\i\i)„. — Op. 7, lfte§§eft.

Sbenfallg ein früher in ber 3eitfd)rift nod) nidjt genannter 9Zame.

®er Xitel ber Gompojition läf^t (Sigentljümlidjeg erroarten; bie (Som=

pofition felbft aber ift geraö^nlid), bie ^-orm oariationSmci^ig 5ufammen=

geftidt, bie 'Verarbeitung ber ^^Ijemas oberfUid^lic^, bie 2^l)ema§ felbft, bie

SSolfölieber fein füllen, lüenig bebeutenb. 2tuö bem (Slauierfa^ an fic^

blidt ein fertiger unb bem 9^euen Dertrauter ©pieler unb liegt alle§ be^

quem für bie 5"i^isei"- 5Jiel)r lä^t fid) über bie junge Slrbeit !aum fagen. —

^flobert Stödljarbt, lt)rifd)eä ©tüd.

2lud; biefen 'Jiamen eineö in ^Petersburg lebenben geadjteten 25i-

lettanten fül}ren roir jum erftenmal in ber ^eitfdjrift an. Sein ©tüd

ift eine ^ulbigung be§ i^m oertrouten §enfelt unb biefem i!,ugeeignet.

Ungeübte roerben ju tl)un l)aben, eg §u beroältigen unb ben ^aben

Ijerausjufinben, ber eg burd)jiel)t. ^n ber Slnlage l)at es bie j)-orm beä

3^otturno; fpater aber, roie es Dilettanten xvoljl gefd;iel)t, ift etroas anbereS

baraug geroorben; es folgt ein etroas frember '3]Rittelfa^ unb bann eine

SSariation bes erften S^ljemas, ba§ jum ©djlufj raieber einfad)cr antönt.

58om (5f)arafter ift bie ßompofition tro| i^re§ finfteren 2{nfel)enä raeid)

unb freunblid). 33ollgriffigfeit, meitefte ©pannungen, geiüiffe §armonie=

gänge 2c. erinnern an ^enfelt'ö äöeife. ßinige gärten raären mit leidjter

9Jiül)e 5u üeränbern geroefen. ©ut gefpielt roirb ba§ @tüd gefallen. —

@buarb '3Jiarjfen, Sieb ol)ne Sorte. — Op. 37.

2öie baä oorige ©tüd eine ^ulbigung ^enfelt's, fo biefeS eine

X^lberg'g. Der (Somponift Ijat e§ mit einer DpuSj^aljl bejeidjnet, roa§

rair il)m beinal)e oerbenfen. (Sä fd^eint mir gar ju fimpel, fogar troden

unb nid)t einmal in ber ^orm meifterl^aft. SBirlung, in feinem trüben,

§in= unb .v^erfdjroanfen ^rcifd^en 9Jioll unb Dur, madjt e§ gar feine,

roenn nid)t eine unbel)aglid;e. Der ß^omponift, fonft folib gebilbet,

moüon er fdjon oft groben gegeben, ,fd;eint in jenen fleinen (Sompo=

Stfjuinann'ä £c6eii. II. 20
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fitiongformen, lüo üor allen bic ©rajie walten foll, ofine ©unft ju

arbeiten. 2öir wollen unS gern geirrt ^Ben, raenn er unS in fpätern

„Siebern oljne 933orte,, ruiberlegt. ©Ieid)en fie aber biefem, fo rairb

fid^ ju il^nen fdjraerticJ^ ein 3)id)ter finben, unb eben fo wenig, wie ju

einem troduen @ebid)t ein ^ufifer. —

[1/7.]

^-ranj ©ci^ubert.

®ie §r. 3)tabeffi u. ßonip. in 3Sien Ijaben roieber einige bebeu=

tenbe ßompofitionen aus; ©djubert's 9ta(^la^ ueröffentlidjt, anf bie wir

namentlid) ©efangoereine k. aufmerffam madjen. @§ finb: ^

Op. 134: ,,gRadjt()eIle,,, ®eb. o. % ©. ©eibl. ©olo f. eine

^enorftimme, mit 33egL üon ^roei 2:^enor=, jroei ^Sa^ftimmen u.

be§ ^fte. —
Op. 135: „©tiinbdjen,,, ©eb. ü. ©rillparjer, ©olo für eine 2llt=

ftimme, mit 33eg(. oon 2 6opran=, 2 2tltftimmen u. beö $fte. —
Op. 136: „gjtirjamö 6iegeßgefang„, ©eb. o. ©rillparjer, ©opran-

folo mit 6f)or u. Segl. be§ ^fte. —
Op. 139: „®ebet„ oon be la 3}lotte ?yonque f. ©opran, 2llt,

^enor u. 35af5 u. 33egl. b. $fte. —
®ie beibcn erften muffen rei?,cnb roirfen; fie finb äuf5erft ^art unb

diarafteriftifd). Xa§ einförmige ßolorit ju ()eben, in baö ber rein üier=

ftimmige ^Jiännergefang rooljl ober übel oft oerfällt, ()at ©d)ubert il)m

eine ©oloftimme eingeflodjten unb ba§ (Elaoier ?)Ur ^Begleitung beige*

geben. S)ie ^bee ift glüdlid), roenn baburd) freilid) ben 9Jfännerge=

fangquartetten, bie fein ^nftrument in ber 5tät)e l)aben, bie 2Iuöfül)=

rung unmöglid) gemad)t ift; benn ba§ ßlaoier ift roefentli^ unb barf

nid)t fel)len. 2)ann aber, im ä>erein aller, roirb aud) ber ©enufj ein

boppelter fein. 2)a§ „©tänbd)en„ l)at eine gleidje ?vorm wie bie

„3'tad)tl)ellc„, nur bafj cö für ^-rauenftimmen gefdjrieben ift; üon fdjönen

Stimmen vorgetragen unb gut einftubirt mufi eö t)on munbcrwoller

SBirtung fein, wenn aud) ein uon ^yrauen gebradjteS ©tönbd)en in ber

9Birt'lid)!eit fd)merlid) uort'ommcn mödjte.*) 2(udj im „©tänbdjen,, ift

*) [S)ie^ ©tänbdjen ift aud) urfpvünglid) für 2Ut imb 9JUinnerd)or coniponivt

geroefen, aber auf Sßunfd) von 3lnua ^völjUd) uon ©djubert umgefe^t uuu-ben.]
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baö (Slamer irel'entlid) unb trägt bie Harmonie. ©(^ubert'S befannte

SJianier, einen 9{f)i)tt}muö, eine 33egleitung§figur oom 2(nfang big jum

(Sdjlu^ feftjuf)alten, trifft man aud) in biefen ©efcingen mieber. ®a|3

fie fd)ön für bie Stimme gefdjrieben finb, barf man glauben; aud) finb

fie nirgenbS oerfiinglid) fdjirter. — „'^Otirjamä ©iegeägefang,, ift eine

ßompofition gröf^eren UmfangeS, eine 2trt Santate, bie luol)! urfprüng=

lid) mit 33egleitung be§ Dr(^efterä gefd;rieben ift; ift baä Ie|te ber

%aU, tttie mir beina'^ überzeugt finb, fo bebauern mir fie nur im 2trran-

gement fennen lernen ju tonnen. S)od) »erläugnet bie (Sompofition

aud^ in ber »orliegenben ©eftalt i^re SBirfung nidjt; ber ©runbton ift

eigen altertl)ümli(^, alt religiös, faft biblifd). 2lu§ anberen 6ompo=

fitionen ©d^ubert'ö roei^ man, mit roie glüdlidjer ^liantafie er bie

frembartigften ©toffe ju bel^errfdien »erftel^t. S)er §orm nad^ altera

tl)ümlid) ju fd)reiben, fann man lernen; aber ben ©eift alter ^z\t roie

in leibt)after ^lartjeit l)eraufjubefdjmi3ren, baju gel)ört ein ^id)ter. 3Bir

treffen übrigeng fogar auf eine ^uge; fie ift geiftreid) genug. 2)a§

©anje fc^lie^t, roie e§ begonnen l)at, Ijeiter unb glänjenb. ^m „©ebet,,

nun fpric^t fic^ ber moberne gläubige (5l)rift au§, unb l^ier mit ganzer

^nnigfeit unb ^raft; bieg finb unfere ^aleftrinagefänge, fo fprid)t fid)

bie neue ^unft im ©ebet au§, bulbenb unb nertrauenb, aber aud; tl)at=

fräftig unb §um §anbeln bereit. 'JRan rairb ben ©efang nidjt ol)ne

innigen 2lntl)eil l)ören fi)nnen. ©o blül)t benn ber Sorbeerfran^ um
©d^ubert'g Stirn immer ootler. 2ßer Ijätte uon bem Siebercomponiften

gebadjt, ba^ er nod; foldjen 9ieid)tl)um in fid; barg, roie eg je^t immer

!larer rairb. 5JJöd)ten \\ä) boc^ aud) freunblidje §änbe balb pr §er=

ausgäbe feiner anberen ©efanggroerfe, ber Dpern unb ber großen 5!)^effcn

»erbinben. 2öien l)at nod) im 2lugenblid feine gröfjeren mufifalifdjen

<Sd)ä|e im 33efi|, alg biefe, —
12.

1841.

[12/4.]

% 6. Duilling, ©tubten f. b. ^fte. — lOteg 2Ber!.

5Der 9tame biefeg Gomponiften ift in biefen ^Blättern, unb ung

überl)aupt nod) nie üorgetommen. ©erabe auf Stubenljeften aber roirfen

20*
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frembe ^f^amen nur roenig. 9Sa§ f)at bev üKann geleiftet, fragt man fid§,

ba^ er jicf) un§ gleid) alö £e()rer unb iO^eiftcr anfünbigt unb aufbringen

raitt. 9?euerer ^z\t tnbe^ fd)eint ber 33egriff beö 9Sorte§ ,,©tubie„

fid) mefir unb me()r bem ju näl^ern, ben eö in ber 5)lalerfprad)e l^at.

©in fd)ärferer 33lid in bte ß^ompofition überzeugte mid; ju meiner

g^reube aber balb, ba^ aüerbingS auc^ anbere bie ©tuben mit 9Iu|en

ftubiren können. ®ie ®db^ ift befd}eiben, beinal)e fd)lid)t; bod) !ommt

fie au§ befä()igter .f'^anb unb werrätt) einen adjtunggmert^en Se^rer unb

9Jluft!er. ^nm größten %^z\i fid) ber (Eramer'fcJ^en SBeife näfiernb, in

^orm, ßl)ara!ter unb .^attung nod) anfprud^tofer al§ jene, mögen biefe

(Stuben mit ^l^ortfjeil benu^t roerben unb ©d)ülern unb Sel)rern jur

2lbroed}felung empfol^Ien fein. . 9^amentlid) erfreut an x^mn bie ßorrect=

I)eit unb ^)ieinf)eit ber Harmonie, etmas, roa§ fid) an Stuben oon felbft

nerftefien nullte, roaö fid) aber leiber nid)t immer antrifft. Einige, ob=

gleid) bie menigften, ergeben fid) aud^ über bie ^rofa bes 5Jied;anifd)en

ju feinerm 2luöbrud, fo bie 2te in ©^'DJJoU, bie 9te in ^ig=S)ur. 2Im

fd)n)äd)ften ift iüoI)l bie erfte in 6=2)ur unb mo^I nur bes{)alb ge=

fd)rieben, roeil ßtubencomponiften immer mit biefer Stonart anfangen

ju muffen glauben, n)05,u fie inbefj DZiemanb Urningen tann. 3fiirgenb§

aber treffen mir auf gerabcju 2lbfto|enbeö ober (Gemeines, n)e§{)alb roir

benn nod}maI§ ba§ oerbienftuolle 2.ßer! jur 2)urd)fid^t unb jum S)ur(^=

fpielen benen, bie e§ anget)t, anempfef}Ien roollen. —
13.

[16/7.]

e. aßtHjetm, SCremolo f. b. ^fte. - Op. 5.

35a5 tlcine, anfprudjlofe «Stüd märe faum einer befonberen 2(n=

jeige roerttj, roenn e§ nid)t abermalg jum Seraeife biente, n)ie bie (Sla*

üierfpieler neuerer 3eit bie ©ffecte anberer ^nftrumente auf bem i'^rtgen

nadjjubilben fid) bemüljtcn, obfdjon ber ®ffect bes 2;remoIo auf bem

ßlaüiere ein fdjon längft getanntcr ift. S)ag uorliegenbe fc^eint burci)

58eriot'§ ©tüd gleid)en 92amen5 Ijcruorgcrufen, ift jebod) faum me'^r

alä eine ßtube, bie fid) ein ftrebfamer od)üler ju feiner eigenen Uebung

gefd)rieben. 2)er ßomponift nennt fid) auf bem Sl^itel einen «Sd^üler

t)on 21. ©d)mitt, bem er auc^ fein ©tüd getüibmet. iBilbe er fid^ unter

biefer foliben Seitung weiter unb gebe balb gröjjere groben feiner

©tubien. f®r madfite ftd) fpäter buvd) feine „2Bad)t am 3lf)ein„ befannt.]
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2B. §. 2Sett, 3 9iotturno'§. — Op. 18.

9lu(j^ biefer (Somponift ift 33öl)me, unb al§ einer i[)rer talentoottften

SD^ufifer fd^on öfters t)on unö cjenannt roorben. 3>on ßlaoiercorr.po=^

fitionen l^at er nur erft wenige oeröffentUi^t. 2SieI lieber fd)eint er

fic^ auf bem ©ebiete be§ Quartetts ^u beraegen unb für ßlaoier nur

gelegentlid; unb mel)r jur Unterfjaltung , eigener tx)ie älnberer, ju

f^reiben. 3luf SInerfennung tiefen, eigent^ümlidien ^unftgefialtg mad)en

benn auc^ obige 9?otturno'§ feinen 3(nfprud); burd)roeg merft man aber

aud) i^nen bie glüdlidje, natürlid)e Slnlage, bie griinblid)e Silbung an,

bie feine größeren 2(rbeiten in nod) ^öt^erem ©rabe befunben. (Sr

loei^ p fingen: baburd) finb jene 9^otturno'ö am beften c^arafterifirt.

3ur 3icrrat^ f)at er iE)nen aud) ^Rotto's üon ©öttje, |)eine, 9Kofen

oorgefe^t, unb mit ©efdimad geiüä^It. 2(m meiften fagt unä unb roirb

n)o{)I ben ?)leiften bag erfte, „an ben 5)tonb„ gufagen mit bem buftigen

SSers ©ötl^e'ö:

güEeft lüieber Sufd^ unb Z[)al

(Still mit SJebelglanj ac 2c.

[30/7.]

H. Gramer „Le desir,, Pensee romantique. Oeuv. 14.

, „Les Regrets,, Pensee sentimentale. [Oenv. 16.]

5Rit einem <So^e S^ren-ßramer§ (jaben mir eS I^ier roobi nid)t

5U t()un; ber mürbe ben ©tüden roo^l gar ba§ Imprimatur nerrüeigert

l^aben. 2Bir müßten an if)nen !aum etmaS f)eroor5uf)eben, aU il^re

jiemlic^ leichte ©eftaltung ; roas fid) ber (Somponift im Uebrigen unter

3ftomantif oorftellen mag, roiffen bie ©ötter. ^m ©runbe ()at er mit

feinen Oeuv. 14 unb 16 nid^tg al§ groei roaljerartige ©tüde gegeben,

über bie man fid^ roeber niel erbofen, noc^ erfreuen fann; fie ge^en

ben 2Beg, ben fd}on taufenbe berfelben 2lrt gegangen, unb ()aben i()re

©enbung erreicht, roenn fie bemerft unb üergeffen roerben. —

C. Montag, Melodies. — Oeuv. 4. Livr. 1.

ÖS nerratfjen biefe ©tüde ein bebeutenbe§ ©treben, ba§ audj im

kleinen 5>o[lfommene§ unb ^unftroürbigeS geben möcbte. „Sieber oI)ne

3Borte„ finb e§ nid)t, roie mandjer bem 3;;itel nad) »ermutigen fijnnte,

bodj aud) feine Melodies (ba§ lefete dma auggenommen), fonbern ef)er
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^mpromtu'S üerfd)iebenen 6f)arafter§. S)aQ Ifte fd^eint mir ju furj

gerattert, unb vöill beg![)alb feine roarme 2;ljeilnal)me erroecfen; e§ liegt

wo^l aud) an ber etraaS monotonen melobifd^en Hauptfigur, auf bie

M^ ganje 6tüdf aufgebaut ift. S)urd^ einen ©egenfa| in einer '^loiU

tonart ober ein ^rio in einer oerroanbten roürbe e§ »ielleid^t geroonnen

l^aben. S)a§ 2te Stücf ift ein eigentlid;e§ ^mpromtu unb mit ^lei^,

faft etroae ängftlid) be[)anbelt; im ^/g 2^act gefd)rie6en mürbe e§ fid^

rool^I aud) natürlidjer ausgenommen I^aben. S)a§ le^te ber «Stüdfe {)at

einen mannen 3:on unb fagt un§ aud) al§ ©anj^eS am meiften ^u; bie

(Steigerung vox bem Siüdgang roirft beim erftenmal f)ören etroag I)erb,

raaö fid) burd^ öftere^ inbe^ milbert. 3Sir ()aben ber Slnjeige biefer

üeinen ©tücfe me()r ^sla| eingeräumt, mie gemö()nlid), meil fte, roie

gefagt, ein f)öd)ft ad)tung§raert()eö ©treben bezeugen, bag mit ber ^zxt

fidier immer fd^önere g^rüdite tragen mu|. @§ jeigt fid) jenes (Streben

in anbern fo eben erfd)ienenen ßompofitionen be§ jungen ^ünftlerg, in

(Stuben unb Siebern, nod) beutlid)er; mir roerben unter ben befonberen

9^ubrifen, bie bie „(Stube,, unb ba§ „Sieb,, in ber 3ßttfd)rift erl)alten,

barauf jurücffornmen. —

[21/9.]

%. 2S. gJtarfuU, 4 (S{)arafterftüde. [für $fte.] Op. 2.

6§arafterftüd"e in ber 2:I)at tro| bes fentimentalen ÜKotto'S: „Unb

n)a§ umfonft bie SBorte möd)ten fagen, ba§ bürfen ^öne augjufpred^en

roagen.,, 2Bir ^aben fie mit ^-reubc gelefcn unb gel)ört; e§ finb ge=

funbe IjoffnungeüoKe .teime unb ber (Somponift jeigt ^erj unb 3>erftanb.

9öa§ in ber ^orm nod) mangel^ft, roirb bie ^z\t bringen; mir finben

bie§ ?[Rangen)aftere namentlid) im erften ©tüd", roo es gegen bas (Snbe

l)in pW^lid) nad) (S--3}tol( fid) toenbet, bann im 2ten, roo ber .§aupt=

gefang (erft in S3=S)ur) nid)t fd)ön in (S=®ur fid) roieberf)oIt. ®er

(Somponift, ber überall (Scfdjmad" unb Silbung Derrätl), roirb un§ ücr-

ftel)en, roenn roir nur anbeutcn. 2)er (^runbton ber Stüde ift bagegen

in allen ein fo Mftiger unb erfreulid)er, roie man es in jroeiten 3Serfen

nur feiten antrifft. ®a§ originellfte fd)eint uns bas jroeite mit ber

ballabenäl)nlid)en 9Jielobie in ber linl'en ,?)anb ; in ben anberen finbet

man l)ier unb ba 2tnflänge an 5)Ienbel§fol^n, rool)l aud) ^enfelt, bod)

nirgenbS, baf? e§ roie matte (iopie au5fäl)e. 3Sir l)offen bem (Sompo=
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Tiiften balb roieber ju begegnen, er oerbtent 3^f)eitna()me unb 2[u§'

5eid)nung. —

<5. ®. Sidl, „©afteiner 33Iütf)en,„ D^^apfobieen f. ^fte. — Op. 59.

2)ie „3f(^Ier 23itber„ befjelben Somponiften l^aben im publicum,

TOie bei ber ^ritif fo freunblid)e 2Uifna(}me gefunben, baf? er il)nen

eine ätjnlidje 9iei(}e 2;on[tüd"e folgen lii^t, benen roir gleid)fal(ä Sf)eil=

nabme oerfpredjen bütfen. 9Bie bie ^fd)Ier Silber, fo I^aben au6) biefe

^onftüde Ueberfdjriften unb SRolto'g; bie SRufif an fid) bebürfte fie

laum, boc^ l)at ber ßomponift mit ©inn unb ©efdjmad gen)äl)lt. 2)ie

]Öeroorfted)enbe ^arbe ber ganjen Sammlung ift über()aupt ein gemüt^=

Ii(^eg SBIau; nur feiten nimmt er grellere, grauere gu feinen ©d;ilbe=

rungen. Gfjarafterifiren mir fie burd^ 9Kitt'[)eitung ber Ueberfdjriften,

bie bie 10 oerfc^iebenen 3f^ummcrn tragen, noc^ genauer, — fie Ijei^en:

bie ©djroermut^, ber 9iuberfc^Iag, baö 9^ad)finnen, 2.\>afferringe, S)rei=

faltigfeit§blüm(^en, auf bem S^a^felb, auf bem ^riebf)of ju @t. ?Ri=

coIa, 2(lpenrofen, bei ber eennin, an ber ©afteiner 2lc^e. 2tn 2lb=

roed)felung fef)It e§ mitf)in nidjt im befc^eibenen 33Iüt()en!ran5, unb

erhalten mir nid)t immer Criginales unb SCiefeg, fo boc^ ?^reunbtid)e6,

SBofjlflingenbes; roir möd^ten biefe Seiftungen mit benen einiger öfter=

reid)if(^er S)ic^ter ((SeibI, ä5ogI) in Ssergleid^ fteffen. ^n mufifalif^em

33etrad)t erinnern fie junäd^ft an bie Sc^ubert=2i§5t'fd)en Stüde, mie

mir fdjon an ben Sfdjier Silbern bemerften. Um (Sinjelneö l)en)or=

ju^eben, fo finben roir gleid) bie ßinleitung jur ganzen ©ammlung

fef)r artig unb roie eine 2i>ibmung jart unb auf ba§ ^olgenbe l)inbeu=

tenb, tro^ einer ftarfen Steminiöcenj an bie @=9Jioll Sallabe üon 6l)o=

pin; aud) bie erfte SfJummer (©(^roermut^) ^t einen 6^opin'fd;en Slnftrid).

^n ber jroeiten lann fi(^ ber Gomponift nidjt uon einer -Harmonie

trennen, ber aud) roir fel)r Ijolb finb; fie erfdjeint inbef? rool)l ju oft.

SDaö ©tüd §ei^t: ber 9f{uberfd)lag, unb fteÜt fic^ al§ d;arafteriftif(^

fc^on bem 2Iuge bar. 3^od) üiele§ lie^e fic^ über bie einzelnen ©lüde

fagen: fummiren roir unfer Urtl^eil in bag ©eftiinbni^, M^ biefe 6om=

pofitionen ju ben bemerfen§roertl)eften geliören, bie unä bie ^aiferftabt

in neuefter ^t\t gebradjt, unb Ijiingt aud; il^nen nod) oiel 3Sirtuofifd)eS

an, fo überroiegt bod) bei gute ©efd)mad bei roeitem, unb es ift ju

l)offen, ber fo roadere ßomponift läutere fi^ immer me^r unb mel)r.
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©rfireibe er bod) aiidj für ©efang: feine ßlaüiercompofitionen nerrat^en

au<i) I)ier5u glüd'üd)e 33efäl)igung. —

[12 10.]

Robert Müller, Poesies musicales. [f. ^fte.] Op. 5.

©0 ütel rotr roiffen, ift ber ßomponift ein ©djotte, tro^ feineä

e(^t beutfdjen ?Ramen§. ©eine ©tüd'e oerratI)en inbef^ ni^t§ von feiner

au§länbifd)en Slbftmnmung; nad) il)nen j^u urtl)eiten ift er mit Seib unb

©eele ein STjixIbergianer unb 33eIIini fein 5Zebengott. 5Rufi!er roiffen

fonad}, lüaö fte oon ben ßompofitionen ju erraarten l^aben: ein ©emifc^

oon ©entimentalität unb ßlaoierpaffage, roie es namentlid) in ©alon§

gefd)ä|t wirb. Unä bel)agt bergleidjen inbe^ nur wenig, unb man

roei^ erft, roaS man an ^{jalberg unb Sellini I)at, roenn man il)re

<B6)üUx banebeu I)ält. 9Bie matt()erjig ba§ atte§ ift; man begreift

nidjt, wie eö bem (Somponiften nur felbft gefallen mag. S)ie lieber^

fd)riften, bie bie ©tüde I)aben, mad)en bie Sadje nid)t beffer. 2)a§

erfte „la cloche du soir,, fönnte ebenfo gut bie 9JlorgengIode ^ei^en:

ba§ jmeite L'adieu ebenfo gut le Eetour, mie ba§ britte le Retour

fid^ nom L'adieu nur bluttrenig unterfdjcibet. 2Ret)r uermögen mir

leiber auö ben ©tüden nid)t ()erau§jufinben. ®er ßomponift fdieint

fertiger ßlauicrfpieler: uerroenbe er feinen %U\^ auf ba§ ^nftrument;

al§ ßomponift wirb er fdimertid) reuffiren. —

La Romanesca, fameux air de danse de la fin du XVI Siecle

arrange p. 1. Pfte par L. Farrenc.

©in !leine§, ()öd)ft lebenbigeS unb anjiet)enbe§ SJlufüftüd, ba§ mir

aßen ^reunben nationeffer 5[ReIobieen empfefjlen. @§ ift perft mieber

in ^ari§ aufgetaudjt, unb luie ber STitel fagt, von 2i§jt unb ß^opin

in ßoncerten gefpielt roorben. S)er (Somponift felbft ift unbefannt.

2)a§ SIrrangement ber 'Wux'o. farrenc uerbient wegen feiner £eid)tig!eit

unb feines SoI)l{1ange§ bcfonbcreS 2ob. 9iod)malS fei barauf auf-

merifam gcmad)t: man mirb fid) baron erfrifd^en. —

C. Voss, ,,Ne m'oul)liez pas,, Rhapsodie p. Pfte. — Op. 36.

®ie Dpu§jal)l überrafc^te unö; bei jiemlidier 33efanntfd)aft mit

ben erfdjeinenben ßompofitionen geftel)en mir, bafj un§ ber 9^ame jum
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erftentnal oorgefommen. 2)a|5 roir inbe^ 511 letbenfdjaftlirfjer ©e'^nfuc^t

nacf) bcn »orljergeljenben 35 9Beden burd) bie 5R[)apfobie angeregt

roorben tDören, müf5ten vo'xv falfd; befennen; al§ (Sompofition f)at fte

nur roenig äöertf), alö ßtube öielleidjt mel)r, bod) finbet man mit ä'^n=

lid^en Intentionen roeldje ju ©ul^enben in anbern heften. 2(udi I)ier

befagt baö SRotto leiber gar nid)t§, wie benn ßomponiften foId)e 33on;

bon=2)eöifen ein für attemal aufgeben follten. —

G. de Goethe, Reveries p. Pfte. — Oeuv. 4.

2tu(^ ein berül^mter ?lame, aud) 5Rotti'§; eö blidt eine geroiffe

fel^nfüdjtige ©djaffenäluft au§ biefen ©tüden, babei ein fd)lic^teg, fanfte§

SBefen, bag unS für ben ßomponiften einnimmt. 'J-reilid) ftefjt er noc!^

ni^t auf feften S^ü^en; eine überroiegenbe SSorliebe für italienifd)e M^-

lobif roiK un§ feine 9^id)tung fogar etma§ t)erbäd)tig madjen. ^nbe^

er ift jung, trägt einen geraeitjten ^J^amen; roir rootten ba§ ^efte oon

feinen SBeftrebungen erroarten. ^n einem ber ©tüde fef)It uns übrigen^

ber ©dilüffel; e§ I)eij5t „9taouI,,. 2Ba§ foK ba§ fein? ®§ gefällt un§

übrigeng am beften. —

Th. Kullak, „Reve,, Piece de Salon p. Pfte. — Oeuv. 4.

Ebenfalls ein fentimentaleö ©alonftüd, ba§ inbej^ ®efd)id unb

3;alent, jebenfaUö einen guten ßloüierfpieler Derrätl). ®er alte 33ad)

mürbe mo^I Qeftu^t l^aben bei einem SInfange roie biefem:

^nbefj flingt er gut unb bie S^olge ift nidjt fdjlimmer, ba§ 2lnbante

fogar fel)r einnetjmenb für ben ßomponiften. 2(uf ?5^rauenbeifaK fdjeint

er e§ junäd)ft obgefeljen ju Ijaben unb er fann ber garten ^leinigfeit

au^ nid)t ausbleiben. ^mmert)in betier^ige ber junge 3Sirtuo§, ma§
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tljm bie 3eit[d)rift bei einer früfjeren Sefpred^ung einer [einer (Sompo-

fitionen (53b. 14. ©. 119) an'ö ^erj legte: fud/ er fid) and) bei 5Rännern

in Diefpect ju fe^en. —

[19/10.]

J. Dessauer, Le Salon. Suite de morceaux pour Cliant, Piano

et Violon. Oeuv. 30.

SDie beiben er[ten 5^ummern biefer ©ammhing entölten jroei 6a=

pricen für ^ianoforte, bie erften ßlaniercompofitionen, bie un§ üon

biefem aU ©efangäcomponift befannteren 5Rufifcr ju @eftd)t !ommen.

@r ift offenbar aud) auf bem ^ianoforte (jeiniifd), unb jeigt fid; felbft

ben neuern 9üd)tungen nertrauter, al§ man fonft von @efang= unb

Dperncomponiften gerootjnt ift, benen ba§ Planier meift nid)t mef)r gilt,

als ein Seiertaften, um il)re 3Jlelobieen ju begleiten, ^m Uebrigen be=

funben bie fleinen ©tüde eine leidjte unb auSgefdjriebene §anb, roie

e§ »on einem ßomponiften, ber fdjon fo riel gefd)affen, nidjt anberä

§u erwarten mar. 2Ba§ mir gegen bie muftfalifc^e 9ftid)tung im (^an^zn,

bie ber (Somponift aud) in feinen ßlaoiercompofitionen ju nerfolgen

fd^eint, etraa einjumenben tjätten, muffen mir, mo er felbft burd) bie

SBal}l beg S^itele fd}on auf 3lnerfenntni^ l)ö^eren J^unftmertljeS 33er5id^t

leiftet, unberül)rt laffen. ®r röollte für ben ©alon fdjreiben, er befitjt

bie ^-äljigteittn baju: eine ftrengere ^riti! märe ba p()iUftert)aft. S)ie

©tüde finb melobiöä, nid)t ol)ne ©öprit; fie merben fic^ alfo Sßeg mad^en.

[26/10.]

A. Henselt. Air russe de N. Naroff transcrit pour le Piano. —
Op. 13.

2)a^ bieö fleine <Stüd eine DpuSjaf)! befommen, gefd^al) mol)l

ol)ne .^enfelt'ö ©djulb. ^n feinem %alU ift feine auäfd)müdenbe .^ant)

baran ^u uerfennen; e§ tann als ein 9Jlufter üon Bearbeitung gelten,

roie mir bereu mel)re ju befil^en roünfd)ten. .^ielte eö ben ßomponiften

nid;t ju fel)r uom eignen ^robuciren ah, fo mürben mir il)n bitten,

eine ganje ©ammlung äsolfölieber in biefer 2Beife ju übertragen, fie

muffte grof5e S^ljeilnaljmc finben. 3lbcr jence gel)t cor, unb ber 6om=

ponift l)at fd}on ju lange gefd)roiegen, al§ bafj mir auf mel)re bergleid)en
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feconbaire Strbeiten bringen möd}ten. ©ebe er benn auc^ balb (£igene§;

einftroeilen ergebe man fid) an bem fleinen, aber reijenben Stücf, baS

uns ben ßomponiften in feiner ganzen roof^U^uenben (Sigentt)ümlid)feit

oergegenroärtigt. —

[2 n.]

§. gjlarfc^ner, jraei (S^arafterftüde. [f. ^^Sfte.] Dp. 105.

3"^^^ ^leinigfeiten, bie ber »ereljrte 6omponi[t oietleic^t aus feinen

älteren papieren f)erüorgejogen, unb fie je^t jum Srud' gebenb, nur

mit Ueberfd)riften bej^eii^net: le^tere f)ei^en: „9Zorbifd)e SJIonbfdjeinnad^t,,

unb „5"Iatterfinn unb Uebermut^,, unb treffen ben Sinn ber 5)lufif.

^n ber erften Drummer roirb mancher an bie Sommernad)ttraum=Duüer5

ture, aud) an einen 6§or in Dberon erinnert roerben; bie Sfreminiscen^

baran Id^t fic^ faum abroeifen. S)ie ^roeite erinnert unä an ä[}nUd)e

(Stüde oon ^JDlarfd)ner felbft; fie ift munter unb leb()aft, roenn aui^

im ©an^en geroöf)nli(^. SDa^ man nac^ ben fleinen Btüäzn auf ben

SBilbungsgang bes (Somponiften überhaupt fi^lie^e, roirb er felbft ber

erfte fein abjulefinen: fie finb roie Stusflüge auf ein Seitenterrain ^u

betrad)ten, auf bem er in feiner ^ugenb f)eimifd) fi(^ roieber einmal

umjufelien angeregt tnurbe. —
22.

1843.

[25/1.]

^reistrio, für ^ianoforte, SSioIine unb ißioloncello oon

% 6. Soui§ SSolf.

9leferent [)at obiges 2rio nur einmal ge()ört: es ift inbeJ5 fo

tlar unb einfad), ba^ ein einmaliges 2lnl)ören fc^on liinjureidjen fdieint,

über bie ßompofition ein Urtlieil ^u fällen.

2)er Dramen ber |)rn. ^reiöric^ter erinnere id) mid) nid;t mel)r

genau; jebenfalls aber l)aben fie ein Sl^alent auggefpäljt, ba§ 2tufmun=

terung oerbient, unb, glaubt e§ fid) nic^t etroa fdjon fertig, geroifj nod)

SBebeutenbes ju 2^age bringen mirb. 2)afür fpric^t bie erfreuUdje

iRic^tung, bie fic^ im SlUgemeinen im Xrio §eigt, bie ungefünftelte 2lrt
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be§ 2lu§brudf§, bie bereite erlangte ^ertigfeit in §anb()abung ber 3^orm.

SSerbiente fo ber talentüotle ^ünftler ein Sob, fo bod) faum einen ^rei§.

@§ roäre fd)Iimm, roenn unter ben gur 9)tann()eimer ^reiäauSfdjreibung

eingefanbten STrio's nid)t roenigfteng ein ?5^ünftel bem S. 9Bolf'fd)en

gleidjjuadjtenber (Stüd'e fid) gefunben l)ätte, — ober bie ©infenber

müßten alle einen fonberbaren 33egriff üon preiäroürbigen ^rio§ f)aben,

— unb fo arm jinb roir in 2)eutfd)Ianb noc^ nid)t, ba^ loir bem erften

beften ben 2orbeer nadjjutragen brandeten. S)od) jtreiten rair nidjt um

ba§ ®iüä, ba§ ber gefrönte ßomponift gehabt; aud) ©lud gefjört jur

.tunft, unb boppelt beneibenSroertI) ber ^ünftler, bem e§ fd)on im 2lnä

fange feiner Saufbal}n läd)elt, aber aud) boppelt oerantroortlid), roenn

er ben liebeooKen ©rroartungen, bie man- oon il)m get^egt, nid)t 2ßort

{)äU, menn er, eitel geroorben burd) ben augenblidlidjen ®rfolg, 'ixö)

gar »erroirft. 2)ie ^erfon beS ßomponiften ift mir übrigens nid)t

befannt; id) mei^ nid)t, ift er jung ober alt, 9^orb= ober ©übldnber.

@ine§ aber, mie gefagt, gel}t an§ feinem ^rio l)eroor, ba^ er fd}öne

Gräfte jum 9Settftreit mitgebrad)t unb baji bie 3wl'unft auf if)n al§

auf einen rüftigen Kämpfer jäl)len barf. 2Bir fügen nod^ ©inige§ über

bie ßompofition felbft bei, bamit man roiffe, mos man oon i'^r unge=

fäl)r ju ermarten l)at. 2)ie ^-orm ift bie gen)öt}nlid}e im ©anjen, raie

in ben einzelnen ©ä^en, bie Einlage mittlerer ©rö^e; ju ben fogenannten

„grof^en,, ^rio'S gel)i3rt bie (Sompofition nidjt. ßine entfd^iebene ®igcn=

tl)ümlid}feit fpridjt fie eben fo menig au§, roie eine SSorliebe für ben

ober jenen 5Reifter, menn nidjt etroa für 6. 5)L o. 2öeber. ®er ©a^

ift rein, mobern=einfad}, bie 3Iuöfül)rung nidjt fdjmierig. ©inen rairf=

lid) bebeutenben 6l)arafter l)at feiner ber ©ä^e, mol}l aber alle eine

anmutljige ^l)i)fiognomie. 2tm menigften beijagte mir ba§ 2lnbante mit

feinen altmobifdjen ^Variationen, am meiften ba§ ©djerjo. 2)er letzte

©al^ l)at ein gar ju mol^lfeileö Xl}ema; ber jroeite ©efang ift mufifa-

lifd)er. 9?eue§, ^eine§ in ber «Harmonie, im ^affagenroer! ic. enf^ält

ba§ 2:^rio menig ober gar nidjtö, bagegen aud) nidjtS gerabeju XriüialeS.

3)iefe einzelnen 3"96 inögen bem Sefer einen Umri^ üon ber ßompo=

fition geben, (Srfreulid) ift e§ nod) ju bemerfen, ba^ ein in biefer

3eitfd)rift frül^er aufgeftellter Sluöfprud) „bafj bei lunftlerifdjcn 9Sett=

lampfen meiftenö einl)eimifd)e ^ünftler ben ^rei§ bauontrügen,,, auf

biefe ^reiöcompofition nidjt an,^uiuenben, ba ber ©ieger, mie mir l^ören,

in 3Bien lebt, roeldje ©tabt, roie oieleS Unf'raut bort and) roudiern

d
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mag, un§ benn bod^ oon 3^^* a^i B^it aud) ein gutee 2^alent fenbet,

al§ ba§ wir ben ßomponiften nodjmalg bejeidjnen nuifjen. — 12.

[29/3.]

6. (St)er§, gro^e (Stube, [^ür ^iano.]

21I§ gefd^idter ßlaoierfpteler ift ber 33erfafler ber (Stube in ber

3eitfd)rift fd)cin öfter erjüäl)nt raorben, alä (Somponift, fo üiel id) mid)

erinnere, nod) nid)t. SDafj er mel^r %h'\^ auf baö l^nftrument, alä auf

bie ßompofition öerroanbt, jeigt aud^ feine (Stube beutlic^; fie fpielt

fid) gut unb flingt im (Banken; ein tieferer (S5e()alt fefilt il)r aber, fie

ift fogar in ber §orm mangeU)aft unb unflar. S)a|j eine (Stube uon

üierjel^n Seiten feine im geraöl)nlid)en ©inne fein !ann, in ber eine

Hauptfigur feftgel)alten rairb 2C, uerftefjt fi(^ üon felbft; fie befteljt t)iel=

me^r au§ oerfdjiebenen Stüden unb ift roo^I überf)aupt au§ r)erfd)ie=

benen juoerfdjiebenen Reiten entftanbenen (SJebanfen jufammengefdimoljen.

©0 fängt fie benn in 2t=3)ur an, unb fc!^Ue^t in 2)=5[)loll. ^ft nun baä

(Sanje eben fein üJieifterftüd, fo jeigt eö bod) üon 3^äl)igfeit, ber freilid)

no6) üiel ju t()un übrig bleibt. 2)er Sierfaffer ift »ielleid^t fc^on im

2lugenblide meiter t)orgefd)ritten unb bie ©tube ein ©tüd au§ früherer

3eit. 3Bir uermutfien baö, ba mir anbere ^leinigfeiten oon i^m fennen,

bie un§ reifer unb felbftftänbiger fd)einen. —

E. Haberbier, ,, Coeur insense sois calme ou brise toi,,.

Etüde p. le Pfte.

, le Ruisseau, Etüde p. le Pfte.

Wl\t ber jroeiten (Stube finb mir einuerftanben, roenigfteng jum

2^1)eil; mit ber erften roenig ober gar nid)t. 2Barum aud) fo ein l)er5=

bredjenbes SJcotto uoran, mit bem es bem ßomponiften unmöglid) ©ruft

geroefen fein fann? ßs mu^ eine ^ufif fef)r bebeutenb fein, foK ein

foli^es 2lusl)ängefd)ilb nid)t läc^ertid; roirfen. 3)ie (Sompofition ift

nun aber roirtlic^ beffer alö baä 5)totto unb oerrätl) einen marmen

leibenfd^aftlidjen SRufiffinn, ber für feinen 2(u§brud bieämal freilid^

feine fd)öne ^-affung, feine fd)öne ^-orm ju finben uermodjte. S)aö

festere fd)on bei meitem mefjr in ber anberu (Stube, „le Euisseau,,

genannt, obrooljl mir aud; biefe Segeidinung ni(^t glüdlid) gen)ä{)lt
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f^eint. ^m Xlelirigen enthält fie aber einige fd)öne ^art[)ieen unb na-

menttidj einen gefanguollen Sl^ittelfa^, raie benn baö ganje <Btüd t)on

einem 6efonbern äüoljlflang befeelt ift, roie mx i^n in (Eompofitionen

junger ^ünftler nur feiten antreffen. Dh bie ßompofition, felbft fd^ön

gefpielt, eine ^otalrairfung mad)t, bejroeifeln roir; fie fdjeint un§ ju

lang; ba§ ©injelne tann aber, roie gefagt, ben ßffect nii^t üerfe()Ien.

2Bir roünfd^en bem Gomponiften ©lud jur Saufbal}n, auf ber roir it)m

Iieute 5um erftenmal begegnet. — 39.

[5/4.]

©buarb ^ir!f)ert, SCnbante unb Stube. [^Jür baö ^ianoforte.] —
Op. 1.

©in 6oncert= unb ©alonftüd, ba§ ber ßomponift, ein au§ge5eid)=

neter Spieler, junäd)ft für fidj gefdjrieben. SDie ^orm erinnert an

§enfeU'§ gleidjnamige ßompofition, bie 2lugfüf)rung an 5li)alberg. 9Jian

roirb fomit auf bie ßompofition fd)Ue^en tonnen, unb ba^ fie oor 2lttem

gefallen roill. ©elbftftänbig jeigt fid; ber (Eomponift nod; nid;t. 2öir

muffen alfo bie 3iifui^ft abroarten. —

[19/4.]

6arl Söittmann, 6 Stuben, [^ür ba§ ^ianoforte.] — Op. 6.

2)ie 2(uöftattung ift präd)tig, ber ©tid) uorsügtid), — aber bie

ßompofition! ©ie xüljxt rooljl öon einem Dilettanten l;er, einem 9}tufi!er

roäre fie laum jujutrauen, nod^ roeniger ju »ergeben. 2ln geroiffe gärten

unb offenbare ©djui^er, roie fie ba§ äÖert geigt, roürben roir un§ am

(gnbe noc^ roeniger ftofjen, alö an bie gan^e fd;ale 9itd)tung, bie eö

ge^t, jenes fü^lid^e, fentimentale 2öefen, ba§ italienifd) fein roill, jeneä

oirtuofifd)e ^ofettiren, ba§ nur auf ScifaU nerliebter ^-rauen au§gel)t.

2lber, roie gefagt, roir oermutljen einen S)ilettanten I)inter bem 3>er=

faffer, einen uon jenen üielen, bie „SCtjalberg,, fpielen tonnen unb

^ojart ueraltet nennen. 2lber er laffe ba§ ßomponiren. @ö giebt

10,000 befferc Gompofitionen in ©eutfdjianb, al§ bie feinigen, — bie

ooö) nidjt gebrudt ^u roerben uerbienen. 3Boju nodj ba§ 3JiacuIatur

t)ermet)ren? — 39.
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[27,, 9.]

S)te SSerfdiroörung ber geller.

Stomanje in ^rofa.

[Ser §etb biefer ©ati^re ift ©uftaö ©cf)i((ing, beffen un!ünftterifd§en SBanbel

©d^umann rüdfitf)t5[oä aufbedte unb befämpfte.]

5Da§ SSoIf ber 9JJoneten ift ein roeit[)in 6efannte§. ^l)v^ Sebeutung

in ber mobernen äßelt, bie merfroürbigen ©djidfale einzelner (Stämme,

bie faum ju rerfolgenben ^rrfafjrten ber ©injelnen, if^re gel^eimni^uollen

SSanberungen üon ^attäften 511 glitten, über Sanb unb ©ee — roer über

alleg bieg nad^gebadjt, roirb ^ugeben muffen, e§ oerlo^e fid) beö ©tu=

biumS ber ®ef(^i(^te biefe§ 93oIfe§, feineö 6^arnfter§ unb t)or ätttem

feiner Sprad)e. 3?on ben taufenb abenteuerlid^en ©efd)ic^ten, bie iä)

oon it)nen roei^, erjä^Ie id) fjeute eine nur: 2)ie 3>erfd)n)örung ber

.f^eller gegen bie ©olbftüde.

6§ mar einmal ein .fetter, bem roar'ä nid)t red)t, ba^ er fein

©olbftüd mar. ^n bem immeng beoötferten Staat, bem er angehörte,

mar fein 3ei<^en 0,1. 3Sir motten it)n ber ^ür^e tjalber auc^ fo nennen.

0,1 war raie gefagt ein geborner fetter. Sdjon t)on früher ^ugenb

roar e§ fein f)öc^fter SBunfd;, nur einmal in bie 9'^ä^e eine§ dürften ^u

fommen. (Sinmal fdjon ganj natje baran, erfannte itjn ber ^"ürft unb

marf it)n unroittig roieber einem 2trmen in ben C^t- 35on ba an be=

mäd^tigte fi(^ be§ 0,1 ein ungemeiner ipaf? gegen 2llfe§, roa§ metjr mar

benn er. |)ätte übrigens ber ^-ürft bas feltfame (Gepräge unferä gelben

genauer betrachtet, roer roei|, ob er nidjt ba§ fcurrile 5)tonftrum in fein

^Künjcabinet aufgenommen. S)ie 35orberfeite oon 0,1 jeigte iiämlid;

einen 2)oppe(fopf, oon bem ber eine genau einem 2)on Quii:ote, ber

anbere einem Stüd Söferoic^t ä^nlic^ fa^. 2tuf bem 9let)er§ ftanb aber

mit grofjen S3ud)ftaben: Omnia ad majorem Dei Gloriam. 2)ie le^te

Qnfdjrift auf bem fleinen S)ing naijm fid) aus ungefätjr roie jener

9tiefen=Drben, ben einmal ein launiger ^önig feinem eitlen 5Rarren jur

Strafe umgel^angen, unb ben er an einem grofjen über bem gangen 6or=

ipm tceggetjenben 33anbe nun fein Sebelang (jinter \iä) Ijerjujiefien fjatte.

S)ag bisherige Seben oon 0,1 mar big t)ier!§er im ©angen ein ein*

fameg, contemplatioeä. 9ciemanb rouftte oon ifjm. Später mar er burd^

3ufatt in einen iUingelbeutel unb oon ba in bie Xafdje eineg ©eift=

Iid)en gefommen, mit bem er fogar einmal bie Slanjet betreten. @g mar
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bod) etroaö. ®enn eine ungemeffene ©itelfeit, ein unbejroingUd^eg 3Ser=

langen, in bie Greife ©röterer unb 'SKädjtiger ju gelangen, roaren roie

gefagt l)ert)orfted;enbe 6()araftereigenfdjaften un^erS Reiben.

©in 3tx)i[d}enfaff ftadjelte feinen Wlutl) nur nod) met^r in bie §ö§e.

©ine fdjöne ©ufatin fiatte fid) in ben ©d)a^ beö 2)iafon§ verirrt; i^re

n)unberfd)öne ^^U^ golbene ©timme madjte baö gröfjte 3luffe{}en, unb

oft in 3^dd}ten erflang fie burd) bie ©tille ber ^farrroofjuung unb ent=

jiid'fe aüe SKoneten, bie ba aufgetjiiuft lagen, .geller fal), l)örte, oer^

liebte fi(^ in fie, unb er roarf fic^ nun eifrig auf bie Mn\it au§ bop=

pelten ©riinben, einmal n3eil fie gerabe 5Robe in ber 9^ation roar, bie

von iel}er ein grof3eä ^langtalent l)atte, bann aud), roeil er fo ber

fc^önen ©ut'atin näf)er ^u rüden, i(}r fogar burd) öffentlid)e Sobeg*

erfjebungen nü^en ju fönnen glaubte; benn etroaS muffte er bod) jebens

faltö üon ber §öt}e unb iCiefe ber %'öm nerfteljen, um fid; barüber

auSlaffen ju fönnen.

9Zirgenb aber n)ütl)et baö ©d)idfal mol)l grimmiger, al§ in ber

SRünjenmelt; faum ba^ fidj ein paar ^nbiuibucn flüd;tig fennen gelernt,

rei^t eine unerbittlidje §anb bie SSefreunbeten auSeinanber. S)er ®lüd=

lidjen, bie feljr lange mit einanber öerfel)ren, bei einanber ruf)en bürften,

giebt eä nid)t ju niele. ©o marb aud; 0,1 uon ber fd)önen ©ängerin

balb getrennt unb !am in bie ^^sriüatfaffe eineä fdjinäbifdjen 33ürger=

manneä. Slber baö 33ilb ber ©ängerin roid) nidjt au§ feinem ^opfe;

er entmarf allerl^anb ^^liine, fid) bei \[)x mieber in Erinnerung ju bringen,

unb fam enblid) auf ben füljuften, auf ein 33ud), auf ein „Uniüerfal=

(5entral=Sexifon aller benfmürbigen ^Jtiinjen, ifjrer ßourfe, iljrer ©d;id=

fale 2C.' 2c.„ — Ivupfer uerfteljt ju raffeln, uud 0,1 lie^ eö in @efell=

fd)aft einiger 3(nberer nidjt baran fel)len, fein Unternel)men in ber SBelt

befannt ^u madjen, für baä er aud) einige geljenfelte ^^fjaterftüde unb

©d)aumünjen*) ju intereffiren üerftanb. S)aö 33ud) fd;rooll mit ber 3eit

ju einem riefigen an unb ba§ allgemeine tlrtl)eil lief bal)inau§, eä oer^

einige fo uiel ©uteS unb Sd)led)te§, üermifdje 2)ummeä unb 3Öal)re§

in fo läd)erlid;er äiJeife, loüf^te fo roenig über ben gegenmärtigen 3"=

ftanb be§ Münjenraefenö, baf5 nur unfre 9^ad)fommen ju bebauern wären,

bie foldjen Südjcrn etroa ©lauben fdienften. 9^amentlidj ^eidjneten fid)

0,1 eigene Slrttf'el aus burd) eine gelcljrte bunl'le ©efpreijtljeit, bie an

^) [Souiö ®po[)r, (£. ©. gieijjigev, (^riebrid) Scl)neiber.]
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^f)eopl)raftu§ ^aracelfuS 35om6a[tu§ ab §oI)enl)eim erinnerte, ber man

e§ anfaf), ber 3>erfaffer fud)e ©egenftänbe 511 erfor[d)en, bie er nie t)or

2tugen gefjabt. %nä) unparteiifd) luar ber ^"oluint nidjt fonbertid) (unb

lüie !onnf er ba§); fo ruar 5. 33. ein ^reunb be§ fetter, aud) ein

fetter, unmäßig gelobt, rad^renb ber unb jene feltene 6arrg= unb

2lugu[tb'or au§ bem unb jenem ^aljre gar nid)t genannt mar tc. ic.

3Öa§ aber ben fdjlimmften ©djatten auf 0,1 raarf, mar ba^ er im

2Irbeit§feuer gan;^e frembe 3luffä|e für feine eignen angefef)en, mit

anbern SBorten, baf? er roie ein ^ahz tapfer j,ufammen gefto()len, überaß

I)er, and) 6djled)te§ unb ^})^ittelmä|ige§ nid)t uerfdjont, um fo Ieid)ter

ber ©ntbedung ju entgefjen.

'^xz Zad)z enbigte nidjt gut; ber 33erleger be§ :i?erifon'§ fd)rieb

gegen feinen eignen Stebacteur, bie in'ä Unternefimen gelodten einzelnen

©c^au; unb gel)en!elten X{)alerftüde jogen fid) einzeln jurüd; e§ gab

3an! über ^ant. S)ie ©enfation, bie ba§ 33u(^ auf bie ©ebilbeten

unb 5Räd)tigen be§ 2tbel§ f)eroorbringen foHte, mar aud) nidjt bie ge=

I)offte. ^m ®egent()eil, man fagte fic^ offen: ßinem .öelter fte{)t fein

Urt^eil über ben Souiöb'or ju.

2)ieg bradjte ben 0,1 immer mef)r gegen bie ©olbftüde auf, unb

fd)on ba ftiegen in i()m a(ler()anb ^läne auf, mie fie am bcften au§ ber

25elt ju fd)affen feien. 3(ud; "^itäne anberer 2lrt in 3)iengc fuf}ren ibm

burd^ ben ^opf ; er fdjrieb 33üd)er über 33üd;er, madjte auö bem Se);ifon=

folianten einen Dctaübanb, au'o biefem eine ^afc^enauögabe, er machte

Dperntej;te, er erläuterte 33ibelfte((en, er märe gern '^f)eatcrintenbant

geroorben, er rooHte eine '5Rufi!()anbhing errid)ten. $>on allen biefen

geroann enblid) ber bie Dberf)anb, einen „'Berein gegen baö 33ettetn„

ju grünben; benn fo glaubte er am erften au§ ber niebrigen ©pt)äre

ju fommen, in ber er nun einmal feftfa^. ©er SSerein roar balb con=

ftituirt; Gfjrenmitglieber mürben ernannt (correfponbirenbe oerftanbcn

fid) o()ne(;in); e§ mürbe if)nen erflärlid) gemad)t, roie nur burd) foli^e

^a^regetn ein altgemeiner 2BoljIftanb beförbert, ber 'Stolj unb JReic^s

tl)um einiger .^oc^müt^igen gebrod)en roürbe. SDie Gl)renmitglieber felbft

mürben e§ nur unter ber 33ebingung, baf? fie auf eine (jerauSjugebenbe

„Qzitunq,, abonniren mußten. @in mitleibiger ©ro^er lie^ fi(^_ auf

„fubmiffefteS,, Slnfud^en be§ .'öellerg fogar l;erab, felbigen üergülben ju

laffen unb i^m ben 3:'itel eines „gefürfteten .*oetlerS„ beizulegen; tur^

IJ^uCleing jubelte.

3tf)iimnnn'g acbeii. II. 21
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^•reuben unb Seiben roedjfelten je^t in bem Seben unferä gelben;

nur batjin fonnte er eö tro| ber SSergüIbung unb be§ %\t^U nic^t

bringen, baf, il)n bie ©olbftüdfe für it)re§ ®leid)en genommen f)ätten.

§ätte i^n ein einjiger einmal „33ruber Souisb'or,, angerebet, er wäre ber

glüdlidjfte geroefen; ja eine blo^e ^Berfennung fonnt' e§ il)n fdjon mad)en.

^e flarer balb ber eigentlid)e S^vzd beö ©rünberä be§ „33ettel=

oereinS,, mürbe, — je mef)r man fal), mie e§ bem geller in ber 9teibung

mit eblerem 3}ietaII nur um feinen eignen ©lanj, mie eg i§m nur um

ß^renmitglieber, b. l). 2tbonnenten feiner B^itung ^u t[)un mar (am

liebften §ätte er gleii^ bie ganje 9SeIt pm ßfjrenmitglieb gemacht), —
je mef)r jerfiel ber 3]erein in fid) felbft, unb ber gefürftete Reifer be=

fanb fid) balb roieber unter feineg ©leid^en, unb namentlid) oerfc^mol^

er in ?5^reunbfd)aft mit einem plumpen groben ©reierftüd, roeldjem

Sunbe fid) fpäter, roenn aud) nur im ©el)eimen, ein au^er (Sourg ge=

fester ©ulben anfd^lof?. 2)enn ntrgenbö in ber 9ßelt gilt ber ©prud)

„©lei(^ unb &U\ä) gefeilt fii^ gern,, mel)r alö in ber ^Rünjenroelt.

Dber \i)x l)ättet nie bie Unrulje eine§ Souigb'org bemerft, roenn er

fid) jufällig in niebriger @efellfd)aft befinbet, roie er fid) balb baüon

mad)t unb nid)t rul)t, bi§ er roieber unter feineS ©leid}en unb in bie

präd)tige Umgebung gefommen, bie il)m oon §auQ au§ gebül)rt. 3*^'^^'

er !ann aud^ oft ©lud ftiften in ber ärmlid)en §ütte be§ 33auern;

uiel öfter aber Unglüd. ^urj „©leid) unb ©leid) gefeilt ftd^ gern,,. —
äBir muffen uns bag ©epräge ber onbern 33unbeegenoffen unfers 0,1

etroas genauer betrad)ten. 3luf ber 3>orberfeite be§ erftern befanb fid)

ein unget)eurer ©oliatl)5fopf, beffen Stusbvud fid) 3,roifd)en ®umml)eit

unb äluSroenbig = gelernt = t)aben fd)alll)aft l)in unb l)er roiegte; auf ber

^e^rfeite ftanben bie Söorte: „^d) bin mir felbft ber |)öci^fte„.

®er anbre jeigtc ein ganj entgegengefeMeö ©efid)t, einen fd)lau = fd)mun=

jelnben ^efuiten auf ber Inuberfeite, auf ber l)intern einen oon einem

ftar!en SBinbe beroegten 9)iantcl mit bem bekannten: J. H. S. V.

2i>ir fommen je^t bem eigentlid)en 3eitpuncte ber 33erfd^roörung

immer nä^er. 2luf ben üielen ilreuj= unb Querjügen, bie 0,1 unb

ber 2)reier im 2anbe l)erum mad)ten, begegneten fie fid^ benn einmal in

einer SSeinftube. Sie roaren aufser fid) nor greube; benn fie l)atten früher

fid) nod) nid)t perfönlid) gefcl)en unb fannten fid) nur au^ il)ren

©d)riften. 2!;reier mar nämlid) ein leibenfd)aftlid)er 2lnl)änger be§

alten ^Jcünjroefene, namentlid) bcs nieberlänbifd)en: if)m mar nid)tg
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recf)t an ber O^eu^eit; am Itebften f)iett er fid^ Sei red^t oerru^ten,

faum nod) fennSaren alten SRünjen auf, unb l)atte über eine er[t je^t

entbedfte \oQax ein ©c!^riftd;en ebirt. 2)ie neuen ^-reunbe oerf(^langen

\\d) beinafje cor 2(cf)tungg6ejeut3unaien, obgleid) im ©runbe feiner öon

bem 2tnbern oiel l^ielt, beibe nur in i()rem ^afje gegen ^üq übermütt)ige

©olb jufammentrafen. Sie roaren fo glüdlid), bie ganje 5Rad^t mhzn

einanber liegen ^u bürfen, mo fid^ bann ungefäf}r folgenbes ©efprä(^

entfpann

:

2)er fetter: 33ruber, bas f)od)mütf)ige 2Öe[en einiger ©olbftüde

fängt an mir nad) unb nad) fürd)terlid) ju roerben.

S3ruber, auö) mir, entgegnete ber 2)reier.

0,1: ^ah' id) nid;t attes getrau, unfern Staub ^u ß^ren §u

bringen? ^ah' id) nic^t ^unbert fdjlaflofe 5Zä(^te jugebrad^t? ^ft mein

„UnioerfaI=6entraI:2erifon„ nidjt oom 'Jajo bis ^ur ÜZeroa befannt?

Unb roas i)ah' id) baoon? UeberaU 3>erfennung, nidjtö aU — . ^ier

meinte ber gefürftete geller einige bittre ^I^ränen; aber, fic^ fd^nett in

bie §öf)e rid)tenb, fe^te er {)in5u: 33ruber, eä mu^ fef)r anberg merben.

S)er anbere fann lange nad); in biefem ©oliat()fopfe erfdjieneu

©ebanfen nur roie 3ugi>öge(, alle 3a[)re ^roeimal ()öd)ftenö. 2tm üebften

aber träumte er oon üergangenen 3eite"/ i'ni^ bonnerte nur ^uroeiten

roie au^ bem ©(^lafe faf^renb einen ?^tud) auf bie I^ß^troelt.

2)er §eller fu!)r leifer fort, ba il}m ^ener nic^t antroortete: „SSruber

— eine 23erfd;roörung — —„. ßr flüfterte immer leifer; id) I)örte

nur noc^ bie legten ä^orte: „— unb bann, menn mir oben auf bem

2;[)rone ft^en, bann fott bie§ »erl^a^te ©olb unfre gü|e blanf fd)euern,

unb mir roollen un§ erlaben an feiner ©rniebrigung, unb 2)u mirft

mein erfter Sooereign.,,

2lber, entgegnete »ergnügt ber 2(nbre, einen Segen unb ^erüde

bebing' id) mir au^, roie bei meinen geliebten nieberlänbif^en ^ol)en

3ll)nen. Unb bann nod), ^-reunb: roollten mir nid)t ben (Sr = ^efuiten

mit in ba§ (Somplot jiel^en — —

?

Gr fet3te bieg bem öeHer genauer auseinanber. ^ener gab nur

ungern nadj, „benn ber Sdjlaufopf fönne iljnen Icidjt über il)re eigenen

[Äöpfe] roa^fen.,, ©nbUc^ aber fdjlug er, fd)lugen beibe ein. 2)er ^lan

beö 2tngriff5 gegen bas ©olb mürbe nod) erroogen, Stunbe unb Drt

beftimmt. 3JJan fd;ieb in ber freunttfdjaftlidjften 2(ufregung.

2ier gefürftete i^eller ma(^te je^t bie legten unb I}öd)ften 2tnftren=

21*
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gungen, unb bot adeö Tupfer, beffen er im Sanbe anjic^tig lüurbe,

§um ^ampf gegen baS ©olb auf. S)ie SSerfc^roörung fottte in *^*,

als bem uerljn^tcften Drte, rao ba§ meifte ©olb üer[ammelt war, auä*

bredjen; man rooUte e§ ba in 5)kjfe angreifen, Ijoffte e§ burd) bie Saft

beö ^upfer§ ganj ju jerbrüden, in jebem ^atte geijörig ju entfteffen.

©ineö 2lbenb§, — fo erjä^lte mir ein gütiger, fef)r reid)er Wann —
als id) mid) faum fd)Iafen gelegt, l)öre id^ in meinem ßabinet, roo

meine menigen ^oftbarfeiten beieinanber liegen, ein fonberbareä grobeä

©epoltere, unb jroifdjen'^inburd^ fröljlidje klänge roie oon ©olbftüden.

^d) leu(^te in bie Stube unb l)ahe ba einen !omifd)en 2lnblid.

©in .<poufcn meiften§ alter au^er (SourS gefegter .Kupfermünzen

roäl^t fid) fd)reienb unb fd^impfenb nad) einem ^ranj offen baliegenber

fd)öner ©olbftüde ju, jroifdjen benen aud) einige perlen unb (Sbelfteine

lagen. 'SRir mar e§ ?|Unäd)ft um bie le^tern ju tl)un, bie fid) roeniger

oert^eibigen, leid)t befdiäbigt roerben fönnten. 9)iit @olb i)at e§ fd)on

ineniger ©efa^r. Offenbar mar e§ bie 2tbfi(^t be§ groben S!upfer§,

meine Sieblinge anzugreifen, bie la(^enb bem §eerjug entgegenfal)en.

(fnblid) mirb mir bas Särmen unb St^oben ju tott; x6) werfe ba§ Tupfer

in feine ^ifte unb fe^c e§ in bie eine <Bä)aU meiner ©elbmage, unb

baö (Solb in bie anbere.

Sumpenpad, fel)t, mag il}r feib!

Xa 50g bas rocnige ©olb baS ."Tupfer lad)enb unb bedenl)od^ in

bie ^öl)e, ba^ Sißage unb ^ifte polternb Ijcrunterfielen unb ba§ er=

fd)rodene Tupfer fid) unter 2:;ifd) unb (3tül)le jitternb uerfroc^. @g

mar ein luftiger 3lnblid.

ä'ßaö meiter an^ ben .*r-)aupträbelöfül)rern gemorben, roei^ lä) nid^t.

2)er ®^=@ulben foll, ^läne brütenb, in einem ^efuitenllofter feftfil^en;

ben oergülbeten fetter mill man in einem Ülauflaben alö ^Rarität mitten^

burd) feftgenagelt gefel)en l)aben, roie man co mit falfd^em ©elbe mad)t;

ber ©reier aber foll fid) unmeit 33erlin in ber Sanbroüfte bort nerloren

l)aben. —
^loreftan.

[25/10.]

2)a§ 'D3iozartalbum,

an beffen Verausgabe ^r. ßapellmeifter ^ott in Dlbenburg feit 2 bi§

Sal}ven arbeitete, ift t)or ivurjem erfd)iencn unb mir beeilen unä bie
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interefiante ©atterie ber in t()m ^iifammengeftettten ßompofitionen ettoaä

näf)er ju beleud)ten.

2)aö 2tl6um jerfdllt in brei 2Ibt|eilungen, in ßompofitionen für

mef)vere Stimmen, in Sieber für eine (Stimme mit ^ianoforte, unb in

^ianofortecompofitionen. SSoran fte[)t eine Sitf)ograpf)ie ber ^Rojart^

ftatue, auf einem jroeiten Slatt eine 2lb6ilbung ber anbern bilblici^en

Sßerjierungen be§ ^iebeftalS, bie root)l bie Cper, bie 5lird)enmuft!, bie

©t)mp[)onie unb bie i^ammermufif" DerfinnUd)en foEen. SDer jebeämaligen

3lbtf)eilung ftnb bie §acfimile§ ber (Somponiften, bie beigefteuert, ooran=

gefegt. Siefe le^teren finb:

^ranj 2ad)ner: S)er 134fte ^^falm für jroei (Sböre, wie alle§

oon ber -öanb biefe§ (Somponiften geroanbt unb n)of)lflingenb gefegt,

ttud^ im ©anjen fird^Iid) roürbig, bod^ o^ne befonbere @igent{)ümlid)!eit

unb jebenfaüg jener 3(rt fübbeutfd^er fatF)oltfd)er ^ird)enmufif jufattenb,

bie fid) 5ur ftreng proteftantifc^en, burd; '^. S. ^ad) uertretenen, roie

itaUenifd)e ju beutf<^er SJiufif Deri)ält.

^. Sinbpaintner: „S)aä beutf(^e Sanb,, für 4 5Jlännerftimmen.

©leid^faÜQ of)ne §erüor[ted}enbe ßigentfiümUdjteit, fo ba^ man auf

f)unbert 3Serfaffer fdilie^en fönnte, boc^ oon guter Üöirfung. ®ie

übermäßige Secunbe:

mnr-'-r.U:
3Ser = gel = tung tE)tont

mar leicht roegjubringen.

6. ©. $Reiffiger: ,,3)a§ Sergißmeinnid)t,, für 4 SJiännerftimmen,

jart, anfprec^enb, j^ierli*^ abgerunbet. Statt be§ ff auf bem äßort

„3>ergißmeinnid)t„ ()atten mir lieber nur ein f gefegt.

%x. Sd^neiber: „Se^nfuc^t,, für 4 5Rännerftimmen. 2)a§ ®e=

bid)t, im ()öd)ften ©rabe fubjectiü, t)ätte \\(i) roo()I beffer ju einftimmiger

S3el)anblung gefc^idt. ^oä) roirb e§ auc^ in biefer ©eftalt Sänger unb

greunbe finben. S)a§ 2te ges im Iften ^^act bes Iften 33affeä, unb

ba§ 2te b im 5ten ^act be§ 2ten 3::enorg finb roo^I ®rudfef)Ier.'

6t). §. 9Und; „^x)x\t„ für ganzen 6()or mit Drgel, !Iar, einfad^,

roürbig.

3ß. ^. Stiomaf djet: „W\ä) ergreift, id) roeiß nid)t roie,, oon (^öti)t,
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für 2;enor unb (Sf)or mit ^ianoforte, frifd) unb berb, im ©irtne be§

@ebid^t§. 33ei l^eitrer ^ifc^gefefffdjaft t)on ber rechten 9Birfung.

6. 2trnolb: „3)an!et bem §errn„ für 4 5)uinnerftimmen. 2)er

(Somponift roar un§ '6iö()er nur bem ^^iamen nac^ befannt. ©ein ©rfteä,

roa§ mir fennen lernen, üerriitt) eine raoI)Iau§gefd)riebene §anb, ein

flareS DI)r, bocf) ot)nc ()öi)ere ©tpleigent&ümlirfifeit ju entfalten.

%. %. §äfer: ,,'^roft in 3:;f)ränen„ fünfftimmig. SSortrefflic^ im

(Sa| mie im (5{)arafter, befonberö ?,art u. innig, nid}t im geroijljnlidjen

4ftimmigen ©d^lenbrian. SDiee Sieb ift uns eineä ber liebften im 2llbum.

ü. ©e^frieb: 6f)ür alla Capella ?,ur priefterlid^en Senebiction,

roof)I feine feiner bebeutenbften ßompofitionen, boc!^ überall ben ted)=

ntfd)en 9}ieifter beJunbenb.

9)ZorIaccd)i: ©aloe 9iegina für 6()or. ^ird^enmufif gan^ in ber

2Bexfe be§ gefunfenen italienifc^en @efd)madö, ber nidjt ber unfrige.

31. ^etl)fcffel: „^n ber ^rembe,, für 4 3J?ännerftimmen. @ut

componirt, etroaä fentimentalsprofatfd^.

^. ©tun^: „Sob be§ 3Baffer§„ iinb „®er befte @runb„ j^mei

üterftimmige 6anon§ (weiterer 3trt, leid)t ju löfen roie ju fingen.

§. ^rod): „2eben§Iieb„ für 4 'äRännerftimmen. 3)ie 2 erftcn

^acte finb ganj 9]^enbel§fo^n'§: „2ßer f)at bic^, bu fd;öner 2Balb„,

ba§ ber Gomponift inbe^ tnelleid)t gar nid)t gefannt. 5)ag Sieb "^at

%1-ü^ unb Seben, wenn aud) feine ^tefe, bie ba^ ©ebidjt fogar ablegt.

1)ie Dctaue ©. 47, ^act 1 ?jmifd)en 2tem !Jenor u. 2tem Sa^ mar

leidet ?,u rabiren.

!ö. V. 5RiItit5: „3>ater, in beine .*pänbe„ für ©opran, ^enor unb

33a^. @ö fiat biefe 3trt be§ breiftimmigen ©a^e§ tf)r fd)roierige§; mir

miffen aud) nid)t, marum fid) ber ßomponift ber t)ortbeiU)afteren 9Bir=

tung bes 4ftimmigen non felbft begeben ()at. (Sin {)in^ugefe|ter 3Ht

mürbe ba§ ©tüd in jebem ^-aUe mo()Iflingenber mad)en.

^of. ©traufj: „©oll biefer ^ag mein le^ter fein,, für 6l)or.

®er SSerfaffer ift nid)t ber befannte 33Jiener, fonbern ber baben'fd}e

(Sapellmeiftev, fein ©tüd aber ein mertI)üolIe§ , bag ben guten ^[Rufifer

namentlid) in ber 9}ütte burd) feine imitatorifdie 33e^anblung nerrätl).

^. %. g-röl)lid;: „Seidjter ©inn„ für 4 5JMnnerftimmen. 2;itel

be§ ©ebid)t§, '^arm beö SSerfafferö, mie bie 9Jcufi! ftimmen gut §ufammen.

^. Sinbpaintner giebt nod) ein ^meite§ Sieb für ^ölännerftimmen:
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„9Jiaria, ©nabenmutter,,, ba§ eine aubere unb ernftere Saite anfd^Iägt,

al§ baö er[tern)äf)nte.

S)ie jroeite 2lbtl)etlung be§ 2Ilbum beginnt

(Spontini mit einem 2ieb „3)ie 33Iumen„, beffen fdjmerfäUig

reflectirenber 3nl)alt jid) nid)t gut jur mufifalifd)en 33e()anblung eignet.

3)te§ ^atte auf bie 5Rujif (Sinfluf?, bie etraaä (Steinerne^, Unbef)ilfUd)e§

an ftd) ^t. 9Iud) fd^eint bag (Slaoier nid)t ba§ ^nftvument be§ ßorn^

poniften ju fein; e§ üingt atteä roie arrangirter Drdjefterfa^. ®ine

IBefannte Quintenfolge oerbedt ©pontini im Iften 3>erfe folgenberma^en:

S3̂
1*

:§^P5

^m 2ten ^erfe fd)reibt er aber bennod;:

i^*^
31^

9Bir führen bie «SteQe nur jum 33eroei§ be§ ^^^iefpaltes an, in bem

ftd) jumeilen felbft ein fo alter 9)leifter befinben fann.

% Senebict: „^rü^ling§!tagen„. 2)en trüben ©c!^tu| erwartet

man nad) bem Sßor^ergegangenen nid)t; mir finben ba§ ®ebid)t fd)on

oon t)ornl)erein ^u leid)t, ju (jeitev aufgefaf^t. ^m Uebrigen §eigt ber

(Eomponift roie immer ©efdjid unb 9ioutine.

^. 2ö. J^allirooba giebt ba§ 2enau'fd)e „^n ber Sc^enfe, am

^al^re^tag ber ungUidUd)en ^olen=3fteüoIution„, roe§f)alb, roie roir ^ören,

bem ganzen Sllbum ber ©ingang in bie öfterreid)ifd)e ?[Ronard;ie unter=

fagt fein foll. 2tn ber 'DD'lufif l)aUn roir un§ erfreut: fie mu^, oon

einem eckten beutfdjen 33a^ gefungen, oon frappanter 2Bir!ung fein.

2. ©po^r: „Unterroegä,,. ©in jarteä @ebid)t, eine nod) jartere

(Sompofition ; oieIIeid)t bie fd)önfte im 2tlbum.

21. ^ott: „2Biegenlieb„ mit 3SiolonceHobegleitung, aber fein ge=

TOÖ^nlid)e§, fonbern für ein gürftenfinb eineä. ®ie 9Kufif ift leidet

unb gefötlig.
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%x. (Surfdjinaun: „Sie 9iofe„. 3)er Stnfancj erinnert an ba&

„2Ini 9if)ein, ba tnadjfen unf're 5Heben„. 2)a§ ©anje in feiner melo^

bifdjen StrmutI) ätnmutt) lä^t uns ben frül}en Qierluft be§ jungen ^ünft=

lerg raieberijolt bebauern.

9ft. ©d;umann: ,,3^olfgUebd)en„ . [SBenu id; friUj in ben ©arten gefij

<Bi)\t. 4, 2:act 3 tft ein S)rudfel)ler: ftatt bes Iften Siiertel mufi ein

2l(^tel, unb ftatt ber 2 ©edjgjeljnteile 2 2(d)tel fteljen.

S. 9iaftreHi: „®er 933anberer,,. ©ine roeit auägefponnene 6om=

pofition, bie nielartige ©mpfinbungen in ein ©anjeg ^u »ereinigen fttebt.

5Der 9Infang be§ @efange§:

^^̂ S3=m^
^m Sßal = be roirb eg re = ger

erinnert fef)r an 5Rarf(^ner'ä : „^m §erbft ba mu^ man trinten,, (ob»

gleid^ bieg lüicber an bas ©d}erjo ber 8ten (2i)mpI)onie non 33eetI)Oüen),

^m ©inj^elneu treffen luir auf nieleö ©utempfunbene; ba§ ©anje roilt

fid) aber mie gefagt nidjt runben. Olidjt fdjijn für bie ©ingftimme

gefd)rteben ift:

~m
ge -- täufd)-'teg ^erg

^n ber SJiitte beö Siebeö finbet fid) übrigens ein S)rudr)crfel}en. ®ie

2öorte ©. 84: „93Jo finb' x6) beinen 6egen 2c.„ fotten bod) rootjl nid)t

nod) einmal roieberfjott rocrben. Seiber ift baö ganje 2tlbum febr in=

correct unb faft feine ©eite uon bebeutenben ^eljlern frei.

Döcar ilronprinj üon ©djroeben: „Chanson des Pirates,, oon

95. ^UQO- 2)a§ erftemal, ba^ mir eine (Sompofition be§ (}o()en 5>er=

fafferS ^u ®efid)t befommen. ©ä gleidjt einem milben Seeftüd unb

ift unö tro^ feiner ©rellfjeit lieber alö mand;eö ©ofengefidjt mandjer

beutfdjen ßomponiften.

6. Sand: „Um 9Jiitternad)t„ roirb üon einer n)o(}I!Ungenben 33e=

gleitung getragen unb runbet fid) gut ah. ®ie üielen ilUeberljolungen

ber äBorte „Um 9JJittcrnad)t„ finb rooI)l B^fß^^*^ ^e§ ßomponiften^

gerabeju falfd; fd)einen fie unö am ©djlu^. ®er S)idjter fingt nämlidj:
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Um 3}Iitternad[it ^ab' ic^ bie 9)lad)t

^n beine £»anb tjetjeben; —
§err über 2:ob unb 2e5en,

®u f)ärtft bte 2ßad)t.

2)arau§ ma^t aber ber ßomponift ^um ©d^Iu^: „Um ?Kitternad}t {)ältft

bu bie 2ßad)t,„ ganj gegen ben liefen ©inn bes ©djIufjeS be§ ©ebid}t§.

|>. 2;ruf)n: /,Sieb„ uon 6. 91einI)oIb. ^lein, aber innig unb

auSbrudöooK, wirb üiel unb gern gefungen lüerben.

^oi). Serraalb: „2)ie ^lage am ©tranbe,,. ©in fonberbareS

(Stücf, ba§ roir nid)t oerftefjen. 2)te Ueberfet3ung (ba§ ©ebidjt ift ein

fdjroebifdjeö) mag Sdjulb baran fein. S)er ©d)Iu^ lautet:

3>telleicf)t in einem Slegentju^

3d) falle »olbe bir ju g^ufe.

2Bir roiffen nidjt, ift'ö ^ronie, ift's ©pott. ^m Uebrigen uerrätt) bie

9Jlufif, beren SSerfaffer mir jum erftenmal begegnen, einen nielerfal)-

renen, einen edjten SJiufifer.

6. ^reu|er: „Jägers Sieb,, unb „SäQevö 2uft„, jmei Sieber

ber 3lrt, roie fie ein routinirter ßomponift fd)odn)eife mad}en !ann,

fd)einen uns eines ^Rojart^SHbum'ö nid)t roürbig.

2ßir fommen jur fleinften, jur britten Slbtfjeilung, Solocompo*

fitionen für bas 5]ßianoforte, bie t)on

^. SJiofd^eleS mit einer 23al(abe eröffnet roirb. Sias 9Sort

„Saffabe,, trug moljl ^uerft 6l)opin in bie ?0iufif über. Uebrigen§

fdjeint un§ nur ba§ 2Bort neu, bie 'Bad)z fann man f(^on in SSeettjooen

unb ©d)ubert finben. 2)a§ ©tüd oon 5[Rofd;eIeö mill rooljl ben ®in=

brud, ben es mad)t, einen finftern, nebelljaften, ber unä an bie lüften

(Sdjoltlanb's gema()nt; bie 2:onart beraegt fid) in 2(§=9Jiott unb ner^

roanbten; ju (Spielern oerlangt e§ ^ünftler erften 3ftanges.

% %. ^ittl: „3Romanje„. 3)er erfte 3::^eil fü^Iidj, ber jmeite Mftig

marürter. 35a§ ©anje fdjeint uns ju anfprud)üoU ju feiner .^leintjeit.

2Ö. §. SSeit: „9lf)apfobie„. ©in ausgeseidjneteä, fünftlerifc^ ab=

gerunbeteS ©tüd mit fd;önem 35orber^ unb i^intergrunb. 9Jteifterf)aft

ift ber Slüdgang nad) ^=9J^oH ^um (Sd)Iu|3 uon S. 120. 3)er 6ompo=

nift oerbient bie noUfte 2lnertennung für feine &ah^.

%. 3[RenbeIßf Dl)n = 5BartI)oIbt) : „2)er SBtumenfranj,,. ^eine

Driginalcompofition, fonbern ein con 6. ßjerni) übertrageneg Sieb, bas

uns roeit beffer als foldjes gefallen.
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(S. ^fialberg: „9totturno„ cjanj in [einer 2i>ei[e. 3Dielobie oben

ober in ber Witte, um unb barum i^ö^P^ÖS^ß": Ö^^t gefpielt »on ein=

fdimeid;elnber 9Birfung.

®nbe gut, 3ltteg gut. 3ßir i)ätten baö ä>eit'fd)e ©tücf jum ©d)lu^

gefegt. 2ln[tatt beffen erljatten roir eine Melodie sentimentale et

Cadence agitee oon 6. ßserni) (Oeuv. 688). 2)er ßomponift, ber

un§ fo üiele 33enieife feiner ©i^reibfeligfeit, geroi^ aud) eine§ ^alenteä

gegeben, ift befannt. Sßir raifjen raenigftenö nid)t mcl)r über if)n ju fagen.

®urd)blätterte nun 9Jiojart bas 2llbum mit feinem Haren, Sldeä

ergrünbenben 33Iid, ober t^ut er'§ in jenen Hinteren 9iegionen, roo er

tl^ronen mag, fo mödjten mir roiffen, mem er am innigften für feine

&ahz bie |)anb brüdte. 2)a^ il)m bie ^ulbigung fo vieler auöge?,eic^=

neter ^Otänner ein beglüdteS 2äd)eln abgemänne, mer möd)te baran

^^roeifeln. Unb fo I)aben mir nid)tä ju tljun, al§ nod) bem ju bauten,

ber biefeä Siebeäroer! oeranla^te, unb nid)tä ;^u roünfdien, al§ ba^ eö

ben eblen Qmeä einer Seifteuer jum ^[Rojartbenfmale im üoKften ?!Jta^e

erreid;en möge. — 13.

1843.

[26/1.]

3Son ^-erbinaub 53]ö()ring, beffen (Streben in biefen blättern

gleidjfallä fd)on 2lnerfennung fanb, liegen unö jroei §efte cor: 5 6l^a=

rafterftüde [op. G] unb 3 9f?otturno'ö [op. 8]. Driginelleö bieten fie

nid^tg, einjelneö erinnert faft bud)ftäbUd) an 'äRenbelfoIju'ä „lieber ol)ne

355orte„, unb anbereg Derfud)t fid) in ber galanten ©alonmanier %l)ah

berg'g, bie bem im ©runbc foliben unb e()rbaren 6[)arafter be§ jungen

ßomponiften nod) roeniger anftel)t. 3^irgenbö ift aber bcöl)alb S^alent

gu t)er!ennen, unb mir Ijören gern ju, mo eö fid) einfad) unb natürlich

äufsert. Unangeneljm berüljren unö einige ©emeinftellen, fo 5. 33. ber

ganje ©a^ in 2l=2)ur in 5Kr. 5. ber 6l)arat'terftüde, ber gerabe in

biefer origineller erfunbenen 3fiummer beleibigt.

^n fünf Pieces lyriques [op. 13] oon Dtto ^f)iefen begegnen

mir üielem 2tnfpred^enben. ©lei^ ba§ erfte ©tüd nimmt für ben

Somponiften ein, eg fd)eint un§ ba§ glüdlid^fte im ganjen |>eft. ^Iiem

2ten münfdjten mir einen längern ©d)Iu^ in ßs^Ciott; (S=®ur märe
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beffer gar nic^t ju berüfiren geiuefen. ®aö 3te ift in ber ucumobif(i^en

3Seife, bie fd^on altmobifd^ ju roerben anfängt: '3)ieIobte in ber 2llt=

Siegion, mit Segleitung oBen unb unten. 3^r. 4. ift ein completeä

„Sieb o^ne SÖorte,,. 3)er ßomponift ^t im ©anjen mandjeö mit bem

oorI)er (Benannten gemein, 2(nlage, bereite erfreulicf)e gertigfeit im ^ed)-

nifdjen, Streben nad) ausbrud§üoI(em ©efang. 2(ber anä) iF)m ge^t

nod^ bie ©elbftftiiubigfeit ah, bie freilid) oft erft bie %xüö)t fpäterer

3al)re unb unermüblid^er 3lrbeit, nod) oiel öfter gar nid)t 5U erringen ift.

Souiö 3SoIf, ber ''Dtanntieimer 5>reigcomponift, l)at ein Presto

agitato [op. 10] unb brei Sliotturno'g [op. 11] erfd^einen laffen unb

^eigt fid) aud) in biefen Gompofitionen talent= unb fenntnif5üo[I. ü^eue§

unb 33efonbere§ oermag auc^ er nod) nidjt ju geben, unb baö SJieifte,

mag er fagt, lä^t fic^ im 23orau§ errat^en. 2)er jiemlid) lebenbige

^•lu^ be§ ©an^en aber, im ©pecietlen baö unüerfennbare Streben nad^

gefunber träftiger Harmonie, finb lobenSmertfje ©igenfdjaften auö) biefer

furgen ©tüde. ^m Presto l^ätte man nad) ber geiftoollen fteigernben

Stede auf 2lnfang ber 6ten ©eite etroaS ©djöneres erroartet, alö bie

trioial geroorbene ©efangflostel Stjft. 3. le^ter %act Ueber^aupt fällt

ber (Sd)lu^ seQen ben Stnfang ah unb ift ju furj geratl)en. 3Son ben

^^lotturno'g fünbigt fid) bas britte al§ baä eigentl^ümlid^fte an; aud^

bie jroeite 5}ielobie ift innig. S)aö ©anje oerliert aber ebenfalls jum

©d^Iu| an ^ntereffe.

^n 6 @tuben oon 31. üon ÄontSfi [op. 54], bie jum 2;i)eil

roo[)l im n)üftromantifd)en ^ari§ entftanben fein mijgen, gefättt un§ eben

be5l)alb ein oft burd)bred)enber 3^9 »on Solibität, bie fid) aud) im

Streben nad) guter §orm erfreulid) äußert. Sluäroüc^fe finben fid^

bemungead)tet nod) oiele, unb Stellen roie biefe (:^um Sd)lu^ eineä

Stüdeg aus m^-Moli):

U Larsfo.

^m w säzM 3
w- I
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fönnen vooijl nur in ^ariö gefdjrieben unb goutirt roerben. 5Die (Stuben

fdjeinen überljaupt in fefir oerfdjiebenen Briten componirt; eg rodre fonft

ni(^t 5U begreifen, mie neben mandjem 5Heiferen unb ©elungeneren fo

üiel rairflid; Ungenie^bareg ftet)en !önnte. 3^ ^^^^ ©tüden ber erften

Glaffe i'dijkn roir oI)ne roeitereS baö mit ber Ueberfdjrift: le trille du

diable, eine fe{)r intereffante S^^rilleretube, bie auf eine gefunb l)ax'

monifirte SRelobie gebaut uon t)ortreffUd)er 9Birfung fein mu^. ©d)abe

um ben ©d)lu^, wo bie triüiale SSaf^figur ä la Thalberg ben guten

©inbrud ftört. ^n natürli(^er 3Beife beroegen fti^ and) bie ^Jummern:

la bavarde, unb l'obstine, bagegen tie übrigen mi^ratl)en finb, in

cinjetnen Xacten gerabeju §ä|lid)e§ enttjalten.

[24/4.]

^ol). %x. iüttt, ßoncertounerture für ba§ gro^e Drd)efter f. ba§

^ianoforte ju 4 §ben eingeridjtet. — Op. 22.

®a§ 3:;a(ent be§ ßomponiften ift in biefen blättern fdjon öfter

djarafterifirt icorben, unb luir roiffen, ba bie Duoerture gerabe feinen

^ortfdjritt in feiner CSntundlung bejeidjuct, frül)er ©efagtem nid)t§ l)in5Ui

jufügen. ©ie ift ein 21>erf ber leidjtern 2trt, f'Iar, melobiijg, unb effect=

ooll für ba§ publicum, mie e§ fid) am beften jur ©röffnung eine§

I)eiteren ^[)eaterftüdeö fd)iden mag. 3)er %lu^ be§ ©anjen, ber nur

einmal, t)or beut 9lüdgange nad) bem 2tnfange be§ 2llIegrott;ema'g

©. 12 u. 13, in feiner £eid)tigfeit unterbrod)en mirb, ift üorjüglic^ §u

rüljmen. S)ie §auptcantilene Ijat etroaS 3tbam'fd}e§, roobei S^iemanb

an unfern 3lIIer Urüater beuten mag, fonbern an ben be§ ^oftillong

unb 33rauer§. ®af5 biefe Biii^^Öii^ifl "^et)r eine zufällige, alg eine

fünftlerifdje fein möge, finb mir überzeugt. (Eine tieine ()armonifd)C

©teifigfeit ift unö ©. 2. ©i)ft. 3. uom Uten jum 12ten 2:'act auf^

gefallen, bie einjige im ganzen Dpu§, baö mie gefagt leidjt unb flie^enb

(jarmonifirt ift. ©. 14. %act 3—6. ftel^en fed)§ %\§i juniel, bie tier

ßorrector gu uerantraortcn ()at.

3!)ie Duuerture, ^hcn meil fic leidjt au§fül)rbar unb effectooll, roirb

gern gefpielt roerben unb fid)er mel}r jur ^Verbreitung beg 9kmeug beg

5ßerfafferg unter ber ''Ftaffe beitragen, alg etiua eine tieffinnige, roomit

mir natürlidj nid)t fagen tüotten, eg möge bieg ben 33erfaffer ju »ielen

äl)nlid}en ''^robuctionen anfeuern; mir fürd)ten bieg aud) nid)t, fo roeit
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roir fein Streben bis je^t !ennen c3ekrnt l)ah^n, von bem me^r ju be^

rillten feine eljeftenö evfdjeinenbe 2te Si;mp^onie ©elegenljeit geben

roirb. — 13.

[18'9.]

6*. 9)iarrfen, 7 ^Variationen üb. e. ruffif^eS %^zma. [f. $fte.] —
Op. 14.

S)ie SRubri! „^Variationen,, nimmt in ben neueften ?[Rufi!fatalogen

!aum ben 5ten ^f)eil ifirer frül)eren Sänge ein; ba§ ganje ©enre roar

in SSerruf gefommen. diesmal aber erhalten wir ein fd)äl3bare§ §eft,

auf ba§ lüir mit 3>ergnügen aufmerffam mad)en. S)a§ Sl^^ema ift ein

originelles, fedjstactig unb fef)r jur 33ariation geeignet, ^n ben 3Saria=

tionen felbft jeigt fid) eine funftlerifd)e §anb, bie if)r St;()ema feftju^

I)alten unb intereffant ju madjen üerftel)t; e§ ftnb !eine ^affagenftüde,

fonbern faubere SRiniaturen, im 6f)ara!ter beö ^^ema'S in meift an^

jie^enber 3Seife au§gefüf)rt. Sluf grofje Originalität mad)t bie Slrbeit

feinen 9lnfprud;; bie Seiftung ift bennod) eine complete unb fagt un§

mef)r ju, al§ mani^eS anbre üon bemfelbeu (Somponiften, roo er ber

brillant mobernen 9tid)tung neuerer SSirtuofen, roie mir glauben gegen

feine beffere S^tatur, ju f)utbigen fd^ien.

Sßalt^er oon ©öt[)e, 33ier ^mpromptuö. — Op. 6.

— — — , Poesie. — Op. 8. [f. ^fte.]

3]on ben Slrbeiten beS jungen ©öt^e, einem (SnM beg großen,

t)aben mir bereits frü[)er in ber 3eitfd)rift angezeigt. 3ln bie oor=

liegenben bürfen mir allerbingS audj nod) nid)t baS ftrengfte 9lid}tma^

anlegen. S)er ßomponift ift nod) jung, fd)uianft offenbar nod) ^mifdjen

t)erfd)iebenen ^bealen, unb unfc^lüffig, ob er jur beutfd)en ober ita=

lienifd^en ^al)ne fd)tt)ören fotl, fd)eint er fic^ nun roiflcnloö ben erften

beften Eingebungen l)injugeben, fo "naii, freilid) nidjt überall isollfom^

tneneS ju ©taube !ommen fann. ^n ßrfinbung leidster melobifd)er

©ä^e jeigt er fid) am (•(eroanbteften; mo eS aber auf 3luöarbeitung,

auf 2)urd)fül)rung anfommt, oerlä^t i()n Suft unb Straft, unb fo ^aben

benn bie meiften ber ©lüde ein mel)r bilettantif(^e§ ©epräge. 2lm

beften l)at unS baS freunblidje Tlotiv bes 4ten ^mpromptuS jugefagt;

ber 3>erlauf beS ©tüdeS entfpric^t inbe^ bem erften ©inbrude nid)t.

^od) mürben mir bem jungen ^onfe^er jurufen, fid) nid)t ju fe^r im
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kleinen ju jerfpUttern, wenn nidjt bie ^unbe ging, ba^ er fid) auä)

mit größeren bramatifd)en 3trbeiten befd;äftigte. 'üJtit 5i>erlangen feigen

löir ben le^teren entgegen; an allem, mag an einen grofjen SJiann er=

innert, nimmt ja bie Sßelt boppelteö ^ntereffe; unb fo fei un§ ber

gefeierte 3^tame eine gute SSorbebeutung feines lünftigen ©d;affen§ unb

SBirfenS. —

D. 3- 21. 3)ütfd), 4 c^arafteriftifc^c Xonftücfe. — Op. 1. [f. W^.]

3!)ie SSorbilber beä jungen Somponiften fd)einen §enfelt unb 9Jien=

belSfo^n 5U fein; roenigften§ galten fid) bie obigen «Stude !jroifd)en Stube

unb Sieb ol^ne 2öorte. 9Bir erljalten im §eft burd^auö nid)tg Unge=

roö()nlid)eö; bie 9ZatürIid)feit, baö ©treben nad) guter ^orm unb rvol}U

flingenber Harmonie, ba§ fid^ überall barin au§fprid)t, mad)t e§ un§

aber angenefim. Qu Ritten f)at fid^ ber ßomponift bei 2tbfaffung foldjer

üeinen ©tüde oor ju langer 3^ortfü[)rung ftereotijper Figuren, roie eä

fid) im Iften unb 3ten ©tüde geigt: e§ ermübet bie§ ^örer unb ©pieler.

^m Uebrigen fdjreibt er correcct unb flar, ba^ man taum etroaS ju

tabeln fierausfinbet. ®a§ 2)uett ift eine ßopie bes 93tenbelQfoI)n'fd^en

im 2lö; einem älteren ßomponiften mürben mir ben 2)rud faum vergeben,

beim jüngeren erfreut auc!^ bie gelungene ßopie. ^od) ^eidjnen ftci^

bie ©tüde baburd) au§, ba^ nirgenbS eine 3]ortrag§bejeid)nung an-

gegeben ift, bie fie in il^rer .^tarl)eit aud) faum bebürfen. —

(5. ^rebä, ®ro|e ^antafie über ^l)ema'ä au^ Sucrejia 33orgia »on

SDonisetti. — Op. 121. [f. ^fte.]

3)er ßomponift fd^eint Sifjt unb STljalberg ben 9Ung ablaufen ju

motten mit feiner ^Ijantafie, nad; unferer 3tnfid)t ol)ne ba§ minbefte

©efd^id baju; eö Ijat un§ lange nid)t ettuaö in feiner ©djaalljeit fo

abgefto^en al§ bieg Dpu§. 9ÖeId^e ©eden()aftig!eit, roeldie ©efpreigts

I)eit unb Selbftgefättig!eit überatt. 2)a finb ung bie Quinten unb

Dctaüen eines fleißigen ©djülerg lieber alö fold)e Stoutine, bie feine

(Sd)ni^er mad^t, aber ©d^limmereg ale baS, gemeine 5Jiufif. 9Baö Sifjt

im Gonflict mit fid^ unb ber 9Sclt, maö Sljalberg im Salon unb unter

^•rauen gelernt, bag mill l)ier ein Ä'leinftäbter nad)mad)en, unb fielet

bei jenen überaß bie gro^e ä^irtuofität in 33el}errfd^ung beg ^nftrumentg

!E)eraug, fo arbeitet fid) l)ier einer müljfelig auf ben Xaften ab unb bringt
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nichts al§ ^^ilifterei. 3?3irb aber ber ^(einftäbter genial, fo [c^reiBt

er <Baä)zn mk:

^ ^ ^i i ? ^ ^' P^ ^^^'i ^^^
9^ ^

"
: f.~^ g r~^ ^-%|EE5§=S=fc=5=

im Uebrigen atle§ roüft unb leer, gort mit foI(i)er Gompofition! —

2Öin)eIm «Rvüger, 3 5}teIoöieen. — Op. 5. [f. ^:pfte.]

2)rei artige ^leinigfeiten, öie inbefe melir einen Glaoierfpieler al§

einen Gomponiften oon %ad) t)erratJ)en. Sie ^Begleitung [)at überalt

no(^ bie Cberl)anb über bie 5[Relobie, unb meift ift jene intereffanter

als biefe. 2Im meiften f)at uns bas erfte StücE jugefagt; in ber gorm

ntc^t meifterlid^, fprid)t e§ eine roärmere ßmpfinbung aus unö an.

ßinige oirtuofifdie 'Verzierungen, bie fdjon altmobifc^, münfdjten mir

aud) aus il)m gebannt. 2)a5 2te unb 3te Stücf finb roeniger gegUidt

unb roeber melobifd^ noc^ ^armonifd) anjiel)enb; bie ^Begleitung fpielt

in il;nen bie öauptrotte. —

S. ^. G. ^ artmann, 2Ic^t ©ft^jen. — Op. 31. [f. W^-]

3)er 2:itel ift roo()l geraälilt. ^Kan erljält in bem J^")efte oier

fürjere c^arafteriftifdie ©tüde, üon bencn namentlid) baö erfte gelungen

f^eint; eä fommt unö raie eine gemütljlic^e g-amilienfcene cor. ^m
groeiten Stüde, canzonetta religiosa, oermiffen mir mufifalifd^en §lu|;

bie canonifd)en ©teilen barin bünfen unö etroas fteif. 2)a§ brüte

©tüd, eine ^JJajurfa, flammt mol)l aus einer frül)cren i^{\i: fie ift bei

roeitem jaljmer als etraa eine dou 6[)opin, unb l)at oom 2ten ^^(jeil an

oielmeljr einen S^aljerd^arafter. ^n ber legten ©üjse fd^eint bem 6oms

poniften ein beftimmteö 33ilb öorgefd)raebt i^u l)aben; mand)e§ berül}rt

uns faft ironifc^. darüber fönnte natürlid) nur ber Xonfet3er ^lu^--

funft geben. — 13.
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[12/10.]

S. %. £ittl, aiomanje. — Op. 10.

,3 ^mpromptuä. — Op. 17. [f. 'Wz.]

®iefe kleineren 3Ir6eiten be§ frfjon öfter in ber 3^^^!"'^)^^!^ ^^'

TDä()nteiT ßomponiften finb rao()I uor Iänt3erer 3eit gefd)ne6en; roir

l^aben menigfteng fd)on bei iweitem 33efjereä unb 5ReifterU(f)e§ oon i{)m

fennen gelernt, ^n ber 9lomanje uevmiffen mir ©uf5 nnb ^-tuf?; einiges,

j^. 33. gleid) bie .^armoniefolge ber Iften beiben Stacte, berührt iin§

fogar bilettantenmä^ig; fo etroa§, glauben ir>ir fe[t, fd)reibt je^t ber

ßomponift nid)t nte()r. 2)er ^littetfa^ Ijat Seben: er f)ängt aber mit

bem Slnfang unb (Snbe fo menig ^ufammen, baf? rair i{)n faum ju

beuten raiffen. 5!)a§ ßnbe nimmt ben 9Xnfang in reid)er SSegleitung

mieber auf, bie uns inbejj ben ur[prünglid}en roeidjen 6f)arat'ter be§

erften 2;()ema'§ gänjUd) aufjufjeben fd)eint. Sa§ ©anje giebt ben @in=

brud eines nid)t geglüdten 2lnlaufS. — ison ben ^mpromptu'§ finben

roir baö erfte anmutf)ig unb empfinbungguofi; nur im 8ten 3:^act ftört

un§ ba§ §infenbe ber 'Düielobie. ®em gmeiten Impromptu roiffen roir

weniger ®efd)mad ab^ugeroinnen; e§ ift troden unb bie burc^'g ganje

©tüd fortgesetzten DctaDengcinge ber Unfen .^anb, benen fid) fpiiter

aud) bie red)te beigefetlt, mad)en eine fonberbar fteife ^iöirfung, ba^

man frol) roirb, ju @nbe ^u fommen.

SBie gefagt mögen aber biefe jroei Heineren l'lrbciten feinen '3Jtaf?=

ftab für bie je^ige 33ilbung§ftufe beS ßomponiften abgeben unb nur

aU 3ugenboerfud)e gelten, burd) bie ()inburd) er fic^ bereits ju größerer

ilünftlerfd)aft gefdjlagen, roie eä namentUd) feine ^roei ©i}mp()onieen,

unb i)on biefen roieber bie 2te, auf baS erfreulid)fte beroeifen. —

%. .§effe, 3te§ 9{onbcau. — Op. 68. [f. ^4^fte.]

?[Rit ^>ergnügen f)aben roir baö Stitd gefpielt, baS ftd), roenn

nid)t burd) mobifd)ften Sd)nitt, fo burd) ©olibität üor f)unbert anbern

ber ßlaffe au§5eid)net. ®er braoe Drgelmeifter, unb roie er nod) ganj

in ©po()r lebt, üerleugnet fid) aud) in biefer .'(^Icinigfeit nic^t; roir

finben baö ©anje meifterlid) gcrunbet unb überbieS uon einem öaud)

jarterer ©mpfinbung übergoffen, roa§ e§ un§ befonberS anjie^enb er-

fd^einen tä|t. ^m Uebrigen ge()t ba§ 9lonbeau einen bebagtid)en ^o(o=
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nai]enlrf)vitt, lüie ifjit aud; ©pieler mittlerer g-ertigt'eit ein()alten fönnen,

benen, lüie aud) Sintern, roir eö mit Ueberjeugung empfef)len. — 13.

[16/10.]

S. &. 2\U, [Sicfl] 6 eiegieen. — Op. 63. [f. $fte-]

2Saö ber Sitet uerfprid^t, erfüllt bie ßompofition. 9Zatürli^ foK

man bie ied)§ Stüde nid)t ()intereinanber fpielen, mo it)r fentimentaler

2on balb ermüben mü^te. ^n Grfinbung unb Stuöfüfjrung fte^en fte

jid) fonft ^,iemlid) gleic^, unb bringen fie nid)t§ Sluf^ergeiuöfjnlid^eö, fo

boc^ äöo^lflingenbeö unb Gmpfunbeneä, unb immer ed)t (EIaoiermä|ige§.

2)er ©a| ift bi§ auf ^roei Stellen, bie un§ aufgefallen (in Sflx. 3.

©. 5. Spft. 4., 2;act 2, unb ^x. 6. ®. 7. Spft. 2 ju 3) natürlid)

unb flie^enb. 3)^it 25ergnügen oermiffen mir aud) in biefen ßlegieen

bie »ielen ä^ortragöbejeii^nungen, bie mir in frül)eren Gompofitionen

beffelben ßomponiften bemerkten, unb bie auf eine :isorliebe für outrirten

a^ortrag fdjliejjen liefen. @inen ebenfalls frül)er fdjon auägefprodjcnen

2ßun|d;, ba|i er aud; für ©efang fd;reiben mödjte, mieberljolen mir aud)

bieömal.

Carl ®üer§, Sd^erjo. — Op. 9. [f. ^fte.]

2)er 'i>erfafjer i)at \\d) alö Spieler einen guten ?^amen gemad}t,

roeniger als ßomponift. )Raö) bem, roaä mir früher unb je^t üon il)m

fennen gelernt, mödjten mir i§n nid)t fomo^I talentlos, al§ ungebilbet

nennen; offenbar Ijat er überhaupt nur menig nod) gefdjrieben, unb bie

3eit meljr am ^nftrument, als am Sd)reibti|d} jugebradjt. ^Daö Sd)er50

fängt red)t lebenbig, etmaö äöeber'ifd; an; aber fdjon im erften 3:;rio

in g^=3)ur roirb ba§ ^ntereffe an ber ßompofition fd)roäd)er (aud; Ijier

ein Stnflang an SBeber'ä 3(ufforberung jum %ani), unb mie bann nad^

ber äBieDertjotung be§ Iften Sa^eä aus 6=®ur urplö|lic^ ein 2te§

^rio in 33=®ur fömmt, fd)eint von einem 3Jiufiter unbegreiflid;. ©emifj

ift b.aä Sdierjo au^ nid)t in biefer 2Beife entftanben, fonbern ber 53=®ur=

fa^ ju anberer 3ett gefd)rieben unb üom Gomponiften fel)r unpaffenb

^ier mit angebra^t morben. 9^atürlid) baj5 aud; ber 9Uidgang oon

(S=2)ur nad) 53=2}ur neue 53lü^e mad)en mujjte; bas Stüd fängt fdjon

an gänjlic^ auseinanber ^u fallen, big ber (Somponift glüdlid;erroeife

nod) ben 2)ominantenaccorb oon 6=I)ur ermifd)t unD brillant fd)lie^t.

Scfjumann'5 8eben. II. ^'^



— 338 —

'isieüeidjt bereut er fpiiter felbft, ba§ ©rfierjo bem 2)rucfe übergeben

5U ^ahzn. —

Fredr. Niest, Elegie et dolce Sclierzando p 1. Pfte. — Oeuv. 4.

Sir geben ben Slitel franjöfifd}, ba er, an \xd) fpradjunrii^tig,

and) nidjt ju über[e^en. 2öa§ {)inter bem dolce Sclierzando ftedt,

lüirb §ii)ar ^ebermann mit 9tid)tigteit üermutljen; e§ ift ein 2Il(egretto

unb fielet in einem guten ßontraft mit bem etmas fentimentalen ele*

gifd)en ©al3, ber ganj ben 6{)arafter etneS 9fiotturno Ijat. (Einige fleine

^ncorrect()eiten abgered)net (fo im 14ten unb 22i"ten ^act bee Sldegretto),

mad)t inbefi bie ßompofition einen angene()men (Einbrud unb jeugt, menn

aud) üon feinem gropünftleri[d)cn Talent, bod) uon einer anmutljigen

93egabung, ©erooljnteö unb 33cfannte§ ju nerfnüpfen. 2öir roünfdjen

bem ßomponiften, bem mir l^eute jum erftenmal begegnen, Äraft unb 2lu§=

bauer ?)U ferneren ©tubicn. 3luö bem Saiernlanb fonunt uns überbieS fo

mcnig 'iDhifü, baf? mir mit 3sergnügen auf jebc Siegung bort adjten. —
(i-bunrb 9Uidel, ßantabile. — Op. 4. — ©djerjo. — Op. 5. [f. ^sfte.]

2)er ßomponift fi^eint ein 3]irtuoö ber befferen 9iid)tung, b. l). er

fint über bem ©lanj ber '3)"ied)anit nid)t bie ©eele beä ^nftrumenteS

auf3er 2ld)t gelaffen, bebenft nidjt bie ?5"i^tger allein, fonbern aud) ba§

^erj. 2;ief unb neu roirft feine ber beiben (Sompofitionen, bies ift

aber aud) nidjt ^ebermanng <Bad)c, unb glatte $rofa menigften§ eben

fo viel mertl), al§ I)olprid}te ^ocfie. ®a§ ßantabile finben roir be=

fonberö flief;enb, nur in ber ©mpfinbung etnurö meidjiid): jmar in ber

93littc mill es einen fräftigeren 2Iuffd)triung uerfudjen, finlt aber balb

(in ben italienifd)en 2^erjengängen <B. 7. jum ©djluf^) um fo f(^mäd)=

lidjer jufammen. 2)er 9Üidgang in'ö (Santabile erfdjcint gelungener. —
S)a§ ©(^erjo fängt redjt fjumoriftifd; an; im ^rio regt fid^ aber fdjnell

mieber ber Salonoirtuofe, ber ju beleibigen glaubt burd) ju großen

.^umor; e§ ift als wenn ein fröljlidjeä (Sefidjt plölüid) umfdjlüge ju

patl}ctifd)er iuirneljmtfjuerei. !oxun ©d)lu^ biefelbe ©teile nodj einmal.

©0 mirft bcnn baS ©d)er,;,o ;^miefpältig: man nntnfd)te nu'br i^ümor

üon ber ©adje geljabt ju Ijabcn. !o>u jebem ^-all aber geljört ber Gom=

ponift ju ben iöefferen unter ben 3.^irtuofen unb mürbe bei fleifjiger

^-ortbilbung nod) 33ebcutenbereci ?,u leiften im ©taube fein. — 13.



339

1844«

[1/7.]

^:)3iofe§, üon 21. ^:B. 93iatr.

6§ ift unö ber ßlaüieraugjucn btefe§ 2ßerfe§ von ber 9tebactiüu

jugeftettt roovben, bev roir un[ere 2(nfid)t barüber mitjutljeilen fdjou

vox bem ßrfd)einen besi „Wio\i^„ giigefagt fjatten. 9Zur ungern erfüllen

roir ba§ SSerfprod^ene je^t, wo roir ba§ Dratorium nä()er f'ennen gelernt;

e§ I^at un§ lange nidits fo nbgefto^en, ale bie[e 5lhifif unb es tfjut

uns bie§ Gkftiinbnif^ leib um beo 5>erfafferg lüiUen, befjen idjriftftelle-

rifd;eö Talent von ?J{temanbem Ijö^zx geftetlt roerben fann al§ von un§.

3um Gomponiften fel)lt ifim unferer 53ieinung nad) faft 3lffeö. ®eld)er

%Uiih uield}er ftart'e &U[Ie baju ge(jören mag, i.i()ne fdjöpfenfdje ^raft

bennod) ein fo umfangreid)e§ ©tüd gu ftanbe ju bringen, mir muffen

eä bemunbern, aber e§ erfüflt un§ audj mit 2;rauer, ben ^lann, ber

für 3(nbere fo gut feljen tann, in feiner eignen <Bad)c für ganj üer=

blenbet ertlären ju muffen. 'Il^ir ef;ren ben Selirer, ber aud; fi^affen

roitt, fte[)t eö nur nic^t in gar fo fd)Iimmen 3>erf)ältnif5 mit bem, mag

er letjrt. Äann man fdjöner unb ergreifenber über ©ebaftian 33ad)

fd^reiben alä 9Jlarj getf)an'? ^tüljrt es nid)t, menn er bei 33eet^ooen

üerroeilenb, faft fdimärmerifd; mirb? St\xnn man mit fd/irferer bli|en=

berer 9Baffe gegen einen g^einb ?,ief)en, aU er? Unb le^rt er bie ^u=

genb, fann man e§ grünbUd)er, Ijingebenber tf)un? Unb nun er, burd;

93udjftaben ju roirfen »erfdjmäf^enb, felbft reben möd;te burd; ben poe=

tifd)en 6c§riftgeift ber 2;onfunft — roaä giebt er? ^ft ba§ bie 3[ReIobie,

bie er lehren roitt? ^ft ba§ bie faubere Harmonie, über bie er gan^e

SSüdjer, bie beften in ifjrer 2trt gefc^rieben? ^ft bas bie 93teifterfdjaft

in alten ^^ormen, auf bie er überall brängt? I^ft bas bie urfdjöpferifdje

Äraft ber (^rfinbung, roie er fie an 33ad), 5Rojart, 33eetl)Oüen erfannt?

Sßir roollen nidjt barauf antworten; mir müßten überall baffelbe fagen

— baf5 roir auf bas Sitterfte getäufd;t roorben finb, ba^ roir felbft

bei ben wenigen ©teilen, roo roir anfingen ju l)offen, balb roieber

auf unfer ßnburtljeil jurüdfamen, e§ fel)le l^ier alle ©eftaltungsfraft,

aller (Sd)önljcitöfinn. ©ine einzige, roenigftenö befonbere 3^ec fiel unä

auf: bie „Stimme be§ §errn„ in metftenö adjtftimmigen (S§or gu be=

f)anbeln. ^urj unb gut angebrad)t, §ätte fie rool)l roirfungsuoll auo-

22*
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fallen fönnen; adjtje()n ©eiten bcs (Slaineraußsiujes aber QUQgebef)nt,

im ©djhi^fa^ bes j^iüeiten ^i^fjcils fogar in einen 2(n(auf ju einem

^ucjQto enbicjenb, roid co un§, roenn wir unä fo ausbrücEen bürfen, ein

3>erfto^ Segen bie Tiatnx be§ ©etjenftanbeg bün!en. ©idjtlidjen %W\^

\)at ber (Somponift auf bie ßtjarafteriftif ber einzelnen ^erfonen, roie

ber gegenfä^lidjen ßfjöre ber l^ävaeliten unb 2(egi;pter uerraanbt; roaö

l^ilft ba§ alteö, roo baö 33efte fel)tt — ©djönfieit beö mufifalifd^en 2(uö=

brudS. @in glüdlidjeö 5[Rotii) fäUt unö auf im erften ^tjeil ju ben

2Borten : „unb bein grimmiger S'^xn,, — aber ber ^Nerlauf beä ©a^ee ?

Sft baö Surd)füf)rung? @ä ift nid;t ;^u uiel gefagt, eö finbet fid) im

ganjen ?[Rofe§ nidjt einmal nur ein in ber ^orm geglüdteS, roirflid)

abgerunbeteä SRufifftüd. llnb bann roeldje Seclamation, mie von aller

9^atur verlaffen! 2.^^eld)e i^armonieen — a)ti^flänge nänxlid;! aSünfdjt

es bie JHebaction, fo follen il)r bie 33elege f(^riftlid) vorgelegt merben.

@§ fd}ien un§ ja nidjt ^u frudjten ben 9^aum bafür in 2tnfprud) ju

neljmen.

yiod) eine Hoffnung Ijegen mir: ba| unS eine lebenbige 33orfüI^;

rung bes 9Berl'e§ mandjeS in einem günftigeren Sidjte feljen laffe.

93ielleid)t finbet fid; balb ©elegenf}eit, ba ein l)iefiger $>erein, roie roir

Ijören, mit bem ©inftubiren beö übrigens anwerft fc^roeren 2Berf"e§ 6e=

fdjiiftigt ift. ©o ift e§ red)t, man folt fid) mit allem befannt mad^en.

2tenbert fid; bann unfer Urttjeil fo üerlaffe fid; ber ßomponift barauf,

roir roiberrufen feierlid)ft. §eute aber fonnten roir nid;t anbero.

XII.

[5/8.]

(Sari ©uerö, 3te Sonate (®=«0^oll) — Op. 22. [f. ^fte.]

®§ ift eine bebenflidje ®bbe in ber Literatur ber ßtauiermufit'

eingetreten, namentlid) in ©oloftüden für baä ^nftrument, roeöljalb

roir immer mit 2;()eilnal;me nad) (iompofitionen greifen, bie roenigftenö

iljrem %\Ui nad) auf ein ernfteö tünftlerifdjeS ©treben fdjliefjen laffen.

^rren roir nidjt, fo rourbe ber ßomponift obiger ©onate in 9Siener

33lättern fogar al§ eine 3trt 5Heftaurateur beö guten ©efdjmadeS unb

^roar feiner 35eftrebungen im ©onatenfad;e roegen be^eidjnet: ein llrtljeil,

ba§ nad) unferer 3)leinung inbefj aufjerorbentlid^ einjufdjränten ift.

^n claffif(i^en ^-ormen fid) ju uerfudien, mad)t nod^ lange ben ßlaffiler
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nid;t. 2öir fennen bie frü{)ei-en ©onaten be§ §errn ®üer§ nidjt; ftel^eu

fie aber rtad; g^orm unb ©efjalt nid)t I)ö()er rote bie üorliegenbe, fo finb

fie eben 3Ser[uc^e, roie btefe: jtd) in claffifdjen formen ?,u üerfudjen,

uorerft aber nod) lange !eine Glafficität. 2öie bem fei, bie ©onate

reidjt üoHfommen Ijin, fidj ein Urtfieil über ba§ Talent unb ba§ ©treben

be§ (Eomponiften ^u bilben. 3[t fcCjon jeber 3Ser[udj, fidj in gröfjeren

^ormen beroegen, fie be()errfd)en ju lernen, ein löblidjer, fo bürfen

roir biefe SCnerfennung aiiö) §crrn ©üer§ nidjt üorentfjatten. ätnbers

feitS treten freilidj Ungefdjid unb mangelfjafte 33ilbung nie ftärfer

I)ert)or, al§ roo fie fid) an größere formen roagen unb fo "Eann einem

talentrei^en ^Dilettanten ein !Ieine§ Sieb gelingen, roiifjrenb er bei bem

^Nerfud) einer ©onate uielleid^t nidjt über bie SRobuIation nad; ber

^Dominante I)inau§fömmt. SSor allem alfo nermiffen roir an ber ©onate

bie ?0^eifterfdjaft in |)anb()abung ber ^-orm. 2ßie ber Gomponift auf

©. 4 nodj einmal nad; ^-=©ur mobulirt, bann müljfelig nad; 2l=3[ltoll

fömmt 2c. — fo fie^t nod§ alle§ ungefdjidt, faft fd}ülert)aft. 9^un lann

ein 3Ser! tro^ formeller <Bä)m'dä.)m djara!teriftifd)e 25orjüge unb ©d)ön=

l)eiten befi^en; aber aud; in biefem SBejug treffen roir nur meift roenig

Ungemeines. 2)a^ jeber ^^act 9}hifif fei, ba^ ber golbne ^aben be§

©efangeS überaE burd)fd)immre, and) im ©efräufel letd}ter ^nguren,

bie g^orberung bürfen roir freilidj nur an ben ?)[Reifter ftellen; roir ner=

langen roeniger non ."ocrrn (S., bod) and) meljr al§ foldie bürre,

!lappernbe ^affagen, roie ©. 6. u. 7., ba§ ift bie leibige .^tummel'fdje

Slknier, bie benft, nad) ber geljörigen 5Hül)rung mufj nun audj bem

ßul^örer imponirt roerben burd) ^ingerfertigfeit, ®a^ jum ©djlufi

be§ ©a^e§ biefelben ^affagcn, unb bann in ber Stonica üorfommen,

oerfteljt fid). 2)em erften ©al^ folgt ein Slbagio in ^^iö^Sur, ein äiem=

lid^ gefd)madlofe§ ©tüd/ ^alb Sopf/ ^«^^^ moberne ©ü^lic^leit; eg roäre

beffer ungebrudt geblieben. ®a§ 33efte in ber ©onatc fdjeint un§ ba§

2:l)ema bes leisten ©al^e§; e§ l)at ©djroung unb Seben; roaö bann folgt,

ift meift nur $affagengefd)nörfel. ©tatt beö erroarteten ^raftfdjluffeö

»erläuft fid) ber ©a§ plötjlid) roie in ben ©anb unb in ein breifad;e§

p, ©0 fdjlie^t bie ©onate; möge fie ber (Somponift fetbft als eine

©tubie betradjten, unb fpäter bie ?[Reifterroerle nad)folgen laffen; oor

ber .^anb roar nur ber gute SiKe anjuerlennen. — 13.
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Joachim Eaff, 3 Pieces caracteristiques. — Oeiiv. 2. [f. ^fte.]

(sin gauj neuer Goniponiftenname, ein Dpuö 2, ba§ 33ei-trautf)eit

mit ber neuften ©picliüeife, I)ier unb ba roaljrljaft mufüalifdje SH^
üerrätl) — roar eine Ueberrnfcf)ung. ©a§ ."geft entljält ^tnei mit Pre-

lude übei-fdjrie6ene ©tüde unb einen äBaljer. S)en le^tern münfdjten

mir ungebrudt, er fdjliefjt wie ein leichtfertiger 9Bi^ nac^ einer Siebes^

erÜärung. 3ln ben anberen 9hunmern gefällt un§ bie bei aEem ©rnfte

bod) jugenblidje ©mpfinbung ; ein Gtmaö, mag auf eine ^nt'unft I)in=

beutet. 9iod; liegt ber ßomponift, ber jebenfalts felbft ein auggegeidf)=

neter ©pieler fein mag, unter bem ^roange moberner 3>irtuofität, meifj

er 5U miberfteljen, mir bürften mirflid) (5d)öneö imn i()m ermarten: an

^Begabung fd)eint eö i(jm nidjt ju fef)Ien. — 14.

St. Heller, Improvisata sur iiue Melodie de H. Reber. Op. 48.

—

— — , Caprice sur un motiv de l'Opera de Monsigny: le Deser-

teur. Op. 41. [f. ^fte.]

3Senn ^emanb ein 5Kcdjt Ijat, feine ^Bearbeitungen frember 5Ro=

tiüe mit einer DpuSjal)! ju bejeidjnen, fo ift eö ber obige Gomponift.

©ie ,3eitfd}rift I)at fd)on öfters auf bie eigentl)ümlid;e, geiftreidje 3Beife

aufmerffam gemad)t, mit ber ©t. geller Slnbrer ©ebanl'en um ju münjen

roei^, ba^ fid) bie Driginale bafür nur ju bebanfen I)aben. ©abei

fdjreibt er fo »ortreffUdi für fein 3"ftvumcnt, meif5 oft mit menigen

5[)iitteln fo fdjöne 3i>irtungen (jeroorsubringen, mie faum ein anberer

©aloncomponift. Unb maö bie§ alle§ überrciegt, eine blütl)enreid)e

^^f}antafie fpielt in feinen ©ebilben; fo füljrt er un§ in ber ßaprice

über ein Xijcma oon 53uinfigni) mie mit ^nuberei in eine alte oer!hm=

gene ,3^'it/ fc ßiebt er in ber ^^mprooifata über eine fpärlid;e 9)ielobie

von 9^eber eine gan^e Heine S)orf gefd}idjte ; er I^ält un§ feft mie mit

g-ingern unb mir laffen"^ un§ gern gefallen. ®ie S)eutfd)en fangen

an, biefen fd)aUl)aftcn ©eift ^u begreifen; möd;ten il)m 3eit «»^^ 9^"^^

ju gröfH'ren unb Driginalarbeitcn lommcn. 3)ie§ Gine münfd)en mir. —
14.
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[19'8.]

§. 9Btc^mann, ©onate, Op. 1. — Srei Stücfe für '^ftc,

5Rocturno, (Stube, ^Olajurfa. — Op. 2.

(Sine ©onate al§ Dpus 1 ()at jti)iefa(^en 2tnfprud) auf unfre ^l)t\U

nai)xm; roenn fdjon ba§ feltne Goucentriren ber fdjaffcnbeu ^raft ?,u

©rjeuguug größerer fuuftiDürbigcr ©ebilbe alg bie ^^autcifieen, Ue6er=

tragungen, beren -^eruorbringung fjeute in boppeltem (Sinne feine ^unft

mefjr ift, jebenfaüg S3ead)tung f)eifdjt, fo ift bieo um fo me'^r ber %ali,

wenn ein ^ünftler, ftatt einige entlehnte ©ebanfen in einer fd)Iappen,

ausgetretenen ^-orm mit einem ^affagenfc^roaü ju übergiefjen, \x6) in

bie Ceffentlid)!eit mit einem 9Serfe einfü()rt, ba§ bie 3tugfprüdje eigner

©ebanfen in einer gebilbeten, eblen ^-orm unb baju gleiche 2Räc^tig=

feit be§ Strebend wie ber fünftlerifdjen ^ilbung bebingt. ©in nox-

fidjtigeS Urt^eil ift [)ier boppelt ^flidjt. ©efteljen mir uornfjerein, ba^

mir 5Ranc^e§ unb ^auptfädjlidjeö an ber ©onate auSjufe^en Ijaben,

ba^ n3ir un§ namentlich gegen 3(uffaffung unb ©tpl be§ ©anjen er*

flären muffen. ©rc)f5ere, bebeutfame g^ormen erforbern and) einen fräf^

tigeren 3-tüge(fd)Iag ber ^()antafie, meidje, liebtid^e 5Retobieen, fur5=

gefd)ürjte ^erioben, leidjtgerunbeter, einfadjer ^-ormenbau reid^en ni^t

allein au§. ®ä bebarf ba friiftiger, fü^ner ©ebanfen, einer fd)roung=

()aften 2(u5füf)rung. ^iid^t blo^ bie Siebegffagen ber Hirtenflöte, aud)

ber 3Bogenfd)Iog ber Seibenfc^aft fott ba feine (5prad;e finben. ^n

a\i£n oier (Sä|en biefer ©onate fliegt aHe§ fo meid) unb fanft baljin,

nirgenbg ein Slnfto^, eine Sranbung; überall berfelbe glatte ©piegel.

@Q fel)len bie fräftigen ©egenfä^e, bem Sid)te ber ©d;atten. 9Sa§

aber bas ^nftrumentale anbelangt, fo getüäl^rt bie ©onate im 3lllge=

meinen o^ngefäl)r ben Slnblid einer §ai;bn'fd)en. 'JJarin liegt ein

t}arter 33orrourf, mir fönnen i^n aber bem Gomponiften nid)t erfparen.

Öat er, mag mir xi)m nid^t abfprec^en, ein gefunbes S^alent, ein toal^rs

f)aft ernftes ©treben, fo mu^, fo roirb er balb uon felbft ^öf)ern g^lug

neljmen. ^n jebem ^-all ift eine ßnttäufdjung je frül)er befto roeniger

fc^merjlic^. SÖäre Rummel, 53(ofd)ele§, märe iSeetljooen nid)t für il)n

bagemefen — beffen ma^ bie neuefte ^^xt für bie ^ed;nif bes ^iano^

fortefpielö tl}at, gar nid}t ju ermäl^nen — fo märe gar nid;tö meiter

5u fagen. .'öat er fi(^ aber abfid}tlid) l^erbeigelaffen etmaS Seidjtes ju
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liefern, fo ift bos luenigfteng unflug. Sei einem erften 2Ber!e, jiimal

einer ©onate, erroartet man, baf? ber ^ünftler fein §öc^fte§ unb S3efte§

ße6e. — Qu 2Innaf)me eine§ folrfien abfidjtlirfien ^erabftimmen§ bered)=:

ligt SJiandjeS fd)on in ber ©onate, met)r aber nod) in ben brei ©tüden

be§ Dp. 2. ^a§ 9^octurno ift ein einfad;e§ lieberartiges ©tüd, ganj

in ber roeidjen, träumerifd)en Söeife, bie biefer ©attung, imb wie e§

fdjeint bem ßomponiften befonberS jufagt; ganj äfjnlid) bie 93tajur!a,

bie jebcd) burc^ ben ^t^an^rfjptljmuS einen lebljaften 2(nftrid} erfiält.

S)ie (Stube bringt für bie STedjnif nidjtS 91eueö, aber bie Haltung unb

^unbung bes ©anjen, ber lebljafte, ungeftörte %lu^, ber miinnlidjere

(i"t}ara!ter be§ ©tüdeS erregt bie 23ermutl)ung, ba^ ber ßomponift tooI)!

nur nieniger einer einfeitigen Hinneigung ju nieidjlic^er (Sentimentalität

nad)jugeben, feinem Talente einen freiem, rüdfic^telofern ©djmung

ju geftatten braui^e, um Sebeutenbere§ ^u leiften. 22.
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Äranad^, Sucaö, 135.

Kraus, ©änger, 17.

ßrebg, (Sari, 115.

Krüger, ©buarb, 106.

Kulmann, (Sajabett 150. 152. 153

Kuntfc^, % ©., 24. 32. 42. 157. 175.

Küftner, K. %fj. mn, 102.

ßampabiu§, 2ß. 21., 132.

Sänge, Dr. D., 37.

Sanger, Dr. §ermann, 174.

Saure nein, @raf g. ^., 15. 37.

Sen au, DJicoIauä, 124.

Sicfl, 6. @., 15. 36.

Sinb, Senng, 119. 130.

Si§ät, granj, 16. 33. 46. 50. 120. 121.

131—133.

Sitolff, §., 4.

Sobe, 3. 6., 37. 117. 120.

Sübecf, % ö., 210.

SubiDig, Dtio, 99. 100.

Sutr)er, Katharina, 135.

— aJJartin, 7. 133—136. 146. 151. 164.

185.

»langolb, ii. 21., 106.

SJJaria (Stuart, Königin, 224.

3Jlarf cf)ner, §einr., 37.

3)Jat()iIbe, J-"'^!*"^ ""ii Sonberö=

[)aujen, 128.

2Kai)er, (S. S^., 180.

a)lai)er, Caroline, 1. 87.

50iec^etti, Garto, 14.

— ^ietro, 10. 14.

gjleinarbuä, Karl, 9. 12.

— Subraig, 7. 18. 19. 31. 59. 96. 127.

131. 178. 212.

3)icnbeI§fol^n=3Jart[)olbij, geUi* 7.

9. 12. 13. 16. 19. 24. 25. 33. 35. 37. 50.

53. 54. 65. 77. 86. 91. 92. 98. 99.

103. 110. 113. 127. 209. 219. 223.

JJietternidö, gürft, 38.

SRetjerbeer, ©iacomo, 48. 115. 120.

DJZintrop, %f)., 174. 176. 184.

3Kittern)uräer, 2(., 79. 96.

3Jlontag, 6., 50.

2Roftf)ete§, '^Qmh 9. 162. 166.

— g-rau, 163.

aRojart, 2Ö. 3(., 2. 3. 8. 32. 60. 106.

111. 209.

a)iüner, ©ebrüber, 190.

— üon Königsrainter, Dr. 2B., 152.

91., 3-. 158.

Sfaumann, ©mit, 53.

— ®rnft, 204. 227.

5fticoIai, Dtto, 92. 95.

DJiebu^r, 33. &., 229.

atottebo^m, ©., 6. 35. 36. 49.

SJoueUo, Clara, 190.

ßb erlaub er, Stabtratf), 24. 27. 29.

32. 34. 42.

Dgcar I, König von ©djuioben, 55.

Dften, ü. b., 190.

Dfterroalb, aöilljelm, 91.

Dtten, ®. ©., 73.

Dtto, 3uliu§, 77.

DttD = ^cterg, Souife, 198.

^aleftriua, ©iouaniü ^^., 48. 74.

^ariäl), öarriet, 46.

^auline, (Sängerin, 17.

^ae5, 3totenftec^erei, 76.

^eterö, 6. %. , 5. 11. 13. 116. 123.

124. 157.
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^eterfen, ©opf)ic geb. '^setit*), 57.62,

^ctit, %xl, 57.

^sfre^jc^ner, ^lobevt, 88. 116.

^:|>Dr}I, 3ttc^arb**), 32. 133. 134. 146.

151. 1.54. 164. 165. 167. 185. 187. 189.

— grau Dr. ^eanne, 185.

^M-eufeer, ßonful, 131.

¥^ret)er, ©., 36.

^süls, 3lnb., 161.

91 ab e de, «Robert, 15. 16.

atebern, g-r. SB. ®raf iuin, 102.

3lebrot|, D. ü., 159.

9Ieimer§, 6^., 162. .

5Retneäe, ©arl, 3. 4. 43. 45-47. 52.

56. 57. 59—61. 63. 74-78. 80. 82.

83. 129. 130. 140. 147. 153. 154.

9ieinicf, 9iobert, 20. 21. 32. 116.

^{etntrjarer, (Sart, 228.

9ieij3, Stug., 126.

9? ellft ab, Subroig, 17.

9Jeuter, Dr. med., 6. 11. 23. 36. 37.

43. 44. 52. 56. 90.

9U)eintl^aIer, ß., ftefje ^ieintOalev.

9iicciu§, 2(. %., 7. 91.

9licr)ar5, Dr., 222. 223. 226.

3{id)ter, ^ean ^^aut griebr., jie[)e

^ean ^aul.

3tid)ter, Subraig, 62. 84. 91. 109.

Slieö, g=erbinanb, 18.

— Hubert, 18.

3tieter = ®iebermann, %, 197.

31 teil, Suliug, 4. 71. 72. 86. 87. 92.

93. 95. 97. 103. 113. 120. 184.

9litter, 6. ©., 3. 77.

9{od}U^, %., 40. 43.

9toI)rfdjeib, %xL uon, 26.

gtoil^fd), %. 3(., 124.

9toUet, ^jermann, 213.

9iiidert, griebr., 39. 85. 111.

9tubolpl), Dpernfänger, 79.

3ftü^lmann, SiiltuS, 130.

i£ad)ä, §anö, 135.

<Ba^U, ©aftroirt^, 85.

©apfiir, m. ©., 14.

©d}aboiD, %x. Sß. tion, 136.

©dierftig, 141.

®d)inbermei^er, S., 66. 67. 102.

©djleini^, Dr. ©onrab, 114.

©c^Iofe, ©op^ia, 147. 190.

©d)mibt, Dr. 2tug., 15.

— ©uftao, 170. 188. 210.

<Bä)mx^, öotelbeft^er, 201.

©c^ott'ö ©ör}ne,'a3.,40.

©diröber = Seurienl , Sßtl^elminc,

68. 71.

©d^ubert, gerbinanb, 13. 14.

— grans, 10. 11. 13. 219.

— ^^'J^'^nS/ ©oncertmeifter, 104. 130.

©c^ubert^, Sul., 5. 26. 46. 47. 60—
63. 76. 84. 119.

©d)ubertrj & ©o., 60. 83.

©d)u mann, Slara, geb. Sßied, 1. 3.

12. 14-18. 20. 24. 26. 28—33. 35.

39.41. 43. 46.47.49.51—54. 57. 58.

60. 64. 66. 71. 72. 78.-80. 86—89. 91

—93. 95. 103. 104. 106. 116. 126. 127.

131. 132. 136. 138. 140. 146. 155.

162. 166. 175. 176. 178. 182. 183.

188. 192. 194. 197. 201. 204. 207

—210. 213. 217. 221—223. 227. 228.

— etife, 223.

— gelii-, 223.

— ^oljanna (9l.©d)umann"ö 9.1tutter),8.

— Subiüig, 64.

— «Dlarie, 61. 223.

©d)«mann, 9?obert, 3)aüiböbüubler,

44. 4.-).

*) Sin SBriefe ©eite 57 ift SJia&rtmc *45ctfi1i'ii ftntt iveterfon ,vi Icfen.

**) Sm 58orluort 5öö. I, pag. VII, ift bcr iiiirtiftatifiioermcir am Sopfe bev an 9i'. ^*o^I gerid^^

teteii Briefe mit R. P. bejeid)itet lüorbeii. (Ss niiifi ndcr Ijcifscn D. K. (Deutsche Kevue.) 3" t»ie?er

Bcitfdirift fanbcii bie iSriefc bie erftr ivcröffeittlidiinuv
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©{^umann, Jiobert, GaniaDat (Op. 9)

111.

— Etudes en forme de Variatious.

(XII. Etudes symphoniques Op. 13.)

30. 211.

— ilinberfcenen (Op. 15.) 61. 6i?. 83.

110. 111.

— Äreisleriana (Op. 16.) 105. 111.

— m\)xti)tx\ (Op. 25.) 6. 75. 76. 82. 83. 112.

— 2)rei ©ebicfite o. ©in. ©eibel (Op.30.) 18.

— 3Siet etaüierftücfe (Op. 32.) 47.

— (Sec^ä Sieber f. 4 3}Jännerft. (Op. 33.)

46. 47. 61. 76.

— Sed)§ Sieber r)on3io5.3teinid(Op.36.)

46. 47. 60.

— 3t)mpf)onie (5lro. 1 B-dur Op. 38.)

12. 24. 27. 55. 110. 112. 139. 172.

— Sieberfreiä von ©idgenborff (Op. 39.)

53. 104. 105. 119.

— 2)rei Streid); Quartette (Op. 41) 5.

49. 63. 172. 211.

— grauenUebe unb Seben (Op 42.) 69.

112.

— eianier^D-uintett (Op. 44.) 5. 14. 18.

112. 172. 211.

— 2(nbante unb SSariationen (Op. 46.)

112. 20*9.

— (SfaDiet^duartett (Op. 47.) 5. 14.

112. 172. 208. 209.

— Sic^terliebe. Siebercijflus üon §.

§eine (Op. 48.) 112. 124.

— Sag ^arabieä unb bie ^ßeri (Op. 50.)

2. 17. 23. 24. 30. 31. 41. 43. 48. 49.

53. 68. 92. 104. 112. 114-116. 157.

160. 217.

— Sieber unb ©ejänge (Op.51.) 58. 105.

— Duoerture, ©d^eräo unb j^wol^

(Op. 52.) 1. 6. 182. 183. 205.

— Goncert f. b. ^ianoforte (Op. 54.)

1. 12. 14. 17. 25. 26. 32. 211.

— günf Sieber für gemifd)ten (S^or

(Op. 55.) 5. 6. 54.

— ©tubien f. b. ^ebal^glügel (Op. 56.)

3. 112.

©c^umann, Stöbert, ©tisjen f. b. ^^e=

ba(=5-tüget (Op. 58.) 6. 112.

— 33ier 0efänge für ©opran, 2(it,

S;enor u. 33a|, (Op. 59.) 5.

— ©ed^ögugen über öen iJJamen BACH
(Op. 60.) o. 6. 15. 16. 112.

— 3^'^i^e @i)mpf)onie (C-dur Op. 61.)

10—12. 23—27. 29. 32-34. 37. 43.

48. 51. 52. 55. 73. 78. 82. 110. 112.

118. 139. 172. 211. 216.

— 2)rei ©efänge für SJtäunerdjor (Op.

62.) 38—41. 105.

— Srio (9iro, 1 D-moll Op. 63.) 5. 20.

43. 46. 49. 64. 83.

— Stomanjen unb Sallaben (§eft IV.

Op. 64.) 6.

— Stitornelle für ü)iännergefang (Op.

65.) 71. 78.

— Silber aus Dften (Op. 66.) 69. 70.

72. 78-80. 89. 111.

— Stomaugen unö ^altaben (§eft I.)

für gem. (v[;or (Op. 67.) 78. 85. 90.

101. 105. 119.

— aibum für bie Sugenb (Op. 68.) 57.

60—62. 64. 65. 76. 78. 83. 84. 91.

98. 111.

— 2lbagio u. 3(üegro f. 'ilifte. u. §orn

(Op. 70.) 73. 78. 79.

— StbüentUeb (Op. 71.) 78. 85. 86. 88.

92. 106. 217.

— SSier ^ugen (Op. 72.) 119. 129.

— ;5a"tafieftü(Je f. ^fte. u. ©tarinette

(Op. 73.) 78.

— ©panifc^eg Sieberfpiet (Op. 74.) 'id.

80. 81. 83. 84. 99. 196. 197.

— Stomaujen unb JBaltaben (§eft II.)

f. gem. 6t)or (Op. 75.;i 85. 90. 101.

105.

— 3Sier 9J2är)rf)e (Op. 76.) 3. 89-91.

— Sieber^attbum f. b. S"Senb (Op. 79.)

83. 86. 91. 92. 108. 109.

— 3n)eite§ %x\o (F-dur Op. 80.) 83.

— ©enooeoa (Op. 81.) 3. 20. 21. 32.

42. 43. 49. 51. 52. 57. 62. 65—68.
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70—72. 78. 82. 87. 88. 92—95. 98.

102. 104. 106. 113. 114. 116. 117.

120—126. 157. 158. 181. 182. 199.

200. 202.

©d^umann, Siobett, 33eim 2Ib[c^ieb gU

fingen (Op.84.) 25. 27. 29. 34. 37. 119.

— ^njölf t)ier[)änb. Gtaüierftüd'e (Op

85.) 47. 132.

— ©oncertftütf f. 4 ^örnev (Op. 86.)

71. 78. 119.

— «}sl)antafiefiüde [Xrio] (Op. 88.) 5. 20.

— ©ed[)ä @ebicf)te uon 9J. Senau unb

giequiem (Op. 90.) 124.

— 3Ser5iüeif(e nid}t im ©^mer3enätl)al.

gfiotette f. 9}Jännerc^or (Op. 93.) 88.

157. 173. 174.

— S)rei SJornanäen f. ^oboe m. ^ianof.

(Op. 94.) 137.

— S)rei ©efänge auö Sorb 33i;ron'ß

§ebräifd). ©efängen (Op. 95) 139.

— 2)ritte Synipl^onie (Ep-dur Op. 97.)

130. 137-140. 153. 154. 166. 192.

208. 211. 216.

— Sieber, @efänge u. Siequiem f. 9}iig=

non au§ ®oetf)e'ö 3Bin)eUn 9)ieifter

(Oj). 98. 1 160.

— »unte SSIätter (Op. 99.) 90. 148.

— Duuerture ju ©c^iUer'ö Sraut »on

Söiejfina (Op. 100.) 134. 165. 171.

— ajJäbc^enlieber üon G. .^ulmann

(Op. 103.)150. 153.

— ©ieben Sieber (Op. 104.) 150. 153.

— ©d)5n .'gebiöig (Op. 106.) 182. 183.

194.

— ©ed}ö ©ejänge (Op. 107.) 31.

— 9Iad;tUeb (Op. 108.) 88. 130. 166.

183, 188. 200. 216.

— a3aU=©cenen f. ^fte. ju 4 ,'öänben

(Op. 109.) 178. 207. 209.

— Srei ^-antafieftücfe (Op. 111.) 158.

— 2)er ^Ho[e ^;^ilgerfaf)rt (Op. 112.) 131.

141—143. 148-150. 155—157. 160.

161. 163. 165—171. 173. 174. 176.

182. 184. 188. 204. 208. 210. 211. 216.

© d) u m a n n , 3tobert, ^JJanfreb (Op. 115.)

111. 131. 207. 220.

— 2)er Äönigäfo^n (Op. 116.) 144. 148.

149. 173. 174. 200. 202.

— S)rei ®Iat)ier = ©onaten f. b. 3»senb
(Op. 118.) 202.

— ©r)mpI}onie (iRro. IV D-moll Op.

120.) 192—194. 217.

— 3™ß't£ grofee ©onate f. 3>io[. u. '^Nfte.

(D-moll Op. 121.) 132. 207.

— ^^.v^^ >8aIIaben f. ®ec(nmation (Op.

122.) 206.

— 3^eft:DuDerture mit ©efang (Op. 123.)

192. 195. 196. 224. 225.

— Duoerture ju ©^afefpeare'ö Su^iuä

(Säfar (Op. 128.) 145.

— i^inberball (Op. 130.) 202.

— ^:^s^antafie f. a?iorine (Op. 131) 203.

205. 206.

— 3Rärd)ener5ä[jlungen (Op. 132.) 219.

— ©efänge ber ^rü^e (Op. 133.) 217.

— 6oncert = 9U(egro mit ^ntrobuction,

(Op. 134.) 202.

— ®ebid)te ber Königin 93}nrta ©tuatt

(Op. 135.) 224. 225.

— ©panifd^e Siebeg; Sieber (Op. 138.)

80. 196. 197.

— See ©ängerö giud) (Op. 139.) 152

—155. 164. 167. 185. 187. 189. 190.

— 3Som ^agen u. b. J^önigstod^ter

(Op. 140.) 178. 204.

— Saö ©lud üon Gbenr)nH (Op. 143.)

187. 189.

— 9J{efie (Op. 147.) 178.

— aiequiem (Op. 148.) 178.

— 6 a3ad)'fd^e 3Siolinfonalen. 33ear=

beitung mit '^iano, 205.

— 6 Sa(^'fd)e SSioIoncellofonaten. ^e-

arbeitung mit ^^iano, 205.

— (Soncert für 3>io[ine mit SBegtei;

tung be§ CrdE)eftcrö (ungebruöt),

202. 203.

— S)id)tergttrten [^3Int[)Ologie. Unge:

brudtl, 221.
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© c^u m a n n , giobcrt, aKufifalifcfie S^clu^-

unb Seliensregeln, 118. 120.

— 5meIot>te Es-dnr, 219. 223.

— OJomanäen für 58iolonceII u. ^ftc.

(ungebrudt), 217.

— Sceneu auS ©oet^e'ä %an\t, 37. 43

—49. 54. 71. 94-97. 99. 106. 202.

219.

— ©onate für i5ioIine u. $fte. (un=

gebnidt), 217.

— Variationen f. ^vfte. ^ungebruät), 222.

©ct)uUe Dan §''^iten, 209.

Sc^iDaräbad^, ^-ransieca, 79.96.115.

©d)roenger, ®., 138.

©ceburg, lyrau Dr., 44.

©enff, 93., 11. 37. 73. 76. 182.

©^afefpeare, 3B., 145. 159. 220.

©i dingen, %~r:. non, 135.

©imrod, 3J., 137—140. 1.54. 166. 176.

191. 195. 223.

©malt, % 3i., 208.

©pinbler, %x\^, 100.

©pof)r, Souig, 18. 37. 120. 125. 181.

186.

— grau ajiartanne, 125. 126. 182.

©tegmatjer, ^yerbinanb, 201.

©tern, Siiliuö, 160. 207. 215. 218.

©traderjan, 2(., 131. 199.202.216.

ändert, 5Biü)ehn, 2. 3. 37.,

aufc^, S"Iiu5/ 180- 192. 215.

f)orbe(f, Stctuar, 43.

id)atid)ef, Q. 3t., 190.

ied, 2., 111. 121.

Opfer, S- &> 50-

öpfen, %i)., 129. 130. 209.

our§, 209.

reiuenbt, Gb., 133.

rnf)n, %. <öieront)muä, 202.

uc5ef = &errenburg, Seopolbine, 17.

U^Ianb, £., 144. 149. 152. 154. 187.

U^lig, 3:^eobor, 130.

Uririd), Situs, 30. 31.

a>erf)ulft, %, 64. 65. 138. 155.

176. 193. 194. 207. 208. 209. 211. 212.

— g-rau, 156. 194. 208.

3Siarbot--®arcia, ^auline, 18.

SSinde, grct^crr ©iäbert, 224.

SBagner, 3xid)arb, 2. 3. 16. 41. 70.

77. 130. 133. 194.

SBafieleiuef i, 3. 2B. d., 4. 5. 64. 129.

144. 161. 175. 177. 184. 196. 201. 220.

SBeber, S. m.-v., 60. 180.

SOBeber, aKaj m. ü., 180. 181. 185.

187. 189.

3Bexfeenborn, S., 93..

Sßetrelgtorf f er, Sof}aun, 96.

gßenäcl, 6-rnft %., 6. 11. 23. 31. 38.

43. 52. 56. 90. 105. 134. 152. 155.

168. 174.

Sßettig, 6arl, 50, 52. 56. 58. 63. 68.

101.

SB^iftling, 3(uguft, 6.

— %t., 5. 6. 10. 11. 22. 26. 27. 31.

36. 39. 43. 46. 50-52. 55. 90. 91.

104. 105. 119. 157. 173.

SUied, 5-riebr., 16.

— 93Iarie, 131.

SBiesmann, ^aftor, 229.

SCßiganb, ©eorg, 179. 216.

gßilben^a^n, 6. 9L, 136.

333interfelb, (£arl üon, 136.

aSirfing, ^., 71. 88. 92—94. 100. 113.

Sßüerft, Siic^arb, 126. 127.

Belter, Ä. g., 44.

3isfa, ^o^ann, 133.

3ld)ieid;e, 9(ug., 17.
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